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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde                                     
in Dänemark                                            
Die dänische Zeitschrift Advent Tidende, 
von John G. Matteson eigentlich für die 
skandinavischen Einwanderer in den 
USA herausgegeben, brachte die Ad-
ventbotschaft im Jahr 1872 auch nach 
Dänemark. Drei Jahre später begann ein 
nichtadventistischer Herausgeber einer 
Zeitschrift mit einer Au� age von 4.000, 
mit Erlaubnis der Kirchenleitung, ad-
ventistische Artikel abzudrucken. 1877 
ging Matteson als Missionar in seine alte 
Heimat zurück. Noch im selben Jahr 
taufte er neun Personen, und ein Jahr 
später gründete er mit 27 Gliedern die 
erste Adventgemeinde in Dänemark. 
1906, inzwischen gab es 746 STA, wur-
de eine Vereinigung gegründet. Bereits 
im Jahr 1898 – inspiriert durch John 
Harvey Kellogg – hatte die Gemeinde 
an der Küste des Öre-Sund, etwa 15 km 
nördlich von Kopenhagen, Gebäude er-
worben, die einst dem dänischen König 
gehört hatten, um ein Sanatorium und 
eine Gesundkostfabrik zu erö� nen. We-
gen der dort angebotenen vegetarischen 
Ernährung wurde die 270-Betten-
Einrichtung in der Nachbarschaft bald 
als „Petersilienpalast“ bezeichnet. 1992 
geriet die Institution in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten und musste verkauft 
werden. Heute gibt es in Dänemark 
(5,7 Millionen Einwohner) etwa 2.520 
Adventisten. Sie versammeln sich in 45 
Gemeinden. (Quelle: SDA Encyclopedia/
SDA Archives/gp)

Das 1898 gegründete Skodsborg Sanatorium (an der Küste nördlich von Kopenhagen gelegen), das ursprünglich eine königliche Residenz 
war, hatte bis zu 270 Betten. Die im Ort scherzhaft als „Petersilienpalast“ bezeichnete adventistische Einrichtung wurde 1992 verkauft.

Bruce Price gestorben
Am 2. Mai 2015 verstarb in Australien 
der Prediger Bruce Price. Er wurde 
82 Jahre alt. Über die Grenzen seines 

Landes hinaus bekannt wurde der 
Zeugen-Jehovas-Experte durch sein 
Buch Gottes Kanal der Wahrheit: Ist es 
der Wachturm? sowie seinen Einsatz an 
der schweizerischen Mission School 
of Evangelism. In einem Nachruf 
schreibt einer seiner Söhne über seinen 
Vater, der noch vor einem Jahr die 
mikronesische Inselwelt bereist und 
an vielen Orten die Adventbotschaft 
verkündigt hatte: „Bruce war ein Löwe 
von einem Mann. Er war unbeirrt 
in seiner lebenslangen Leidenschaft, 
jeden, den er nur erreichen konnte, 
in eine rettende Beziehung zu seinem 
Herrn und Heiland, Jesus, zu brin-
gen.“ (Quelle: Price/gp)

Spaltung der Gemeinde in    
Ungarn beendet
Anfang Mai kam es in der Ad-
ventgemeinde Ungarns zu einem 

historischen Ereignis: Nach 40 
Jahren der Spaltung schloss sich die 
Abspaltung (KERAK) wieder mit 
der o�  ziellen Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten (4.629 Glieder) 
zusammen. Anlass der Trennung war 
die Zusammenarbeit der Gemeinde 
mit der kommunistischen Regierung. 
Die Kirchenleitung geht davon aus, 
dass sich 600 der rund 1.500-1.800 
KERAK-Glieder der o�  ziellen 
Gemeinde anschließen werden, 400 
werden dies nicht tun, und der Rest 
ist noch unentschieden. 
(Quelle: A McChesney/ANN/gp)

Kostenlose Gesundheits-
dienste in San Antonio großer 
Erfolg
In Vorbereitung der Generalkonferenz 
in San Antonio im Juli dieses Jah-
res bot die GK zusammen mit dem 
Südwest-Verband der Gemeinde und 
einem adventistischen Krankenhaus-
betreiber Anfang April dieses Jahres 
kostenlose medizinische und zahnme-
dizinische Leistungen an. Die Organi-
satoren waren davon ausgegangen, dass 
sie in dieser Zeit im Alamaodome-
Stadion bis zu 5.000 Patienten würden 
behandeln können. Der Andrang 
war jedoch so groß, dass die 1.700 
adventistischen Ärzte und Zahnärzte 
auf Drängen der Bürgermeisterin von 
San Antonio, Ivy Taylor, sogar 7.500 
Patienten betreuten. 
(Quelle: Adventist Review/gp)

Der Australier Bruce Price (l.) und Ivy Taylor, 
die Bürgermeisterin von San Antonio, Texas.
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Jan Hus und die Einheit 
der Kirche
 
Im Juli 2015 jährt sich zum 600. Mal 
der Todestag des Prager Reforma-
tors. Seine berechtigte Kritik an der 
Kirche einerseits und das Streben 
der Kirche nach Einheit andererseits 
kosteten ihn das Leben.

MitMenschen: Youth in 
Mission Congress 2015

Auch in diesem Jahr fand die inter-
national beliebte Jugendveranstal-
tung über Ostern in Mannheim statt. 
Ein Mitglied des Organisationsteams 
berichtet.

Adventist eröffnet         
Wellness-Hotel in den 
Alpen 
 
Nachdem es Probleme mit den Was-
serrechten gab und er auf das Gebet 
statt auf die Wünschelrute setzte, er-
öffnete ein österreichischer Adventist 
ein Hotel nicht weit von Bregenz.

Spontan oder wohlüber-
legt: die Entscheidung für 
die Nachfolge

Entschieden sich die Fischer Petrus, 
Andreas, Johannes und Jakobus 
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Die römische Glaubens-
kongregation
Einen seltenen Einblick in die Struk-
tur und Arbeitsweise der römischen 
„Kongregation für die Glaubenslehre“ 
gewährte der Vatikan kürzlich einem 
Mitarbeiter der Online-Zeitschrift 
WeltN24. Die frühere Inquisitionsbe-
hörde ist die wichtigste Institution des 
Vatikans. Denn, so Lucas Wiegelmann 
von WeltN24, „die Einheit des Glaubens 
ist das wichtigste Anliegen des Vati-
kans – und seine Daseinsberechtigung.“ 
Geleitet wird die mächtige Behörde von 
einem sogenannten Präfekten. Dies ist 
der von Papst Benedikt XVI. (er hatte 
selbst 24 Jahre lang die Institution 
geleitet) berufene Deutsche Kardinal 
Gerhard Ludwig Müller. Er gilt als 
konservativer Hardliner – einige sehen 
in ihm sogar einen „kalten, arroganten 
Großinquisitor“. Gegründet wurde 
die „Kongregation der römischen und 
allgemeinen Inquisition“ am 21. Juli 
1542. Sie war eine Reaktion auf die 
Ausbreitung der Reformation. Denn 
auch „Christen in Lucca, Modena oder 
Ferrara begehrten gegen den Vati-
kan auf“. Deshalb, so Wiegelmann, 
ernannte der greise „Papst Paul III. 
Farnese sechs Kardinäle zu römischen 
Inquisitoren, die dem Spuk ein Ende 
bereiten … sollten … Der Plan des 
Papstes ging auf. Die Reformation in 
Italien � el aus. Die Römische Inquisi-
tion wurde ausgebaut … Sie verfolgte 
jede vermeintliche oder tatsächliche 
Häresie [Irrlehre] mit aller Härte. Sie 
führte eine Liste verbotener Schrif-

Der Deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller ist Präfekt der „Kongregation für den Glauben“. Der Hardliner wurde noch von Papst Bene-
dikt XVI. berufen. Die im Jahr 1542 gegründete Einrichtung hieß ursprünglich „Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition“.

ten, veranstaltete Schauprozesse und 
verhängte Todesurteile.“ Die heutige 
Struktur der Glaubenskongregation bil-
dete sich vor allem in den 1960er Jahren 
heraus. Sie besteht heute „in erster Linie 
aus 23 in der ganzen Welt verstreuten 
Kardinälen und Bischöfen, die alle vier 
Wochen mittwochs in Rom zusammen-
kommen …“ Neben einem Archiv gibt 
es drei Abteilungen: 1. die „Abteilung 
für die Disziplin“, 2. die „Abteilung 
für Ehefragen“ und 3. die Lehrabtei-
lung, das „eigentliche Herzstück“. Die 
„Abteilung für die Disziplin“ ahndet 
„Straftaten“ „gegen den Glauben, gegen 
die Sitten und im Umgang mit den 
Sakramenten“. Als prominenten Fall aus 
jüngerer Vergangenheit nennt der Autor 
des Artikels die Österreicherin Martha 
Heizer, die Vorsitzende der katholischen 
Laienbewegung „Wir sind Kirche“. 
Die „Straftat“ des Ehepaares bestand 
darin, dass sie „regelmäßig zu Hause 
Privatgottesdienste ohne Priester gefeiert 
hatten“. Das Paar wurden deshalb 
exkommuniziert. Die Glaubenskon-
gregation hat knapp 50 feste Mitarbei-
ter. Hinzu kommen etwa 30 externe 
theologische Berater, die vorwiegend 
in Rom ansässig sind. Diese rund 80 
Personen betreuen jedes Jahr mehrere 
Tausend Verfahren aus aller Welt. Dabei 
gibt der 67 Jahre alte und 1,95 m große 
Müller die Richtung vor. Der Autor des 
Artikels kommentiert: „Verhütungsver-
bot, Homosexualitätsverbot, Ausschluss 
wiederverheirateter Geschiedener von 
den Sakramenten, Ablehnung eheähn-
licher Partnerschaften ohne Trauschein 

– die Lehre der katholischen Kirche ist 
rigide.“ In allen schwierigen Fällen, so 
Wiegelmann, entscheide der Pfarrer vor 
Ort – und das sei auch die Vorgabe für 
1,2 Milliarden Katholiken weltweit – 
nach dem katholischen Dogmatikhand-
buch, dem Katechismus oder den Ver-
lautbarungen aus Rom. Er „meditiert 
… nicht über der Bibel oder erforscht 
sein Gewissen“. Quelle: WeltN24/gp)

Vegan immer mehr im Trend                     
Seit 2010 legt der Umsatz mit veganen 
Produkten durchschnittlich um 17 % 
pro Jahr zu. Hierbei geht es nicht nur 
um Nahrungsmittel, sondern auch um 
Dinge wie Kosmetika, Kleidung und 
Blumenerde. Vielen Anhängern einer 
veganen Ernährung gehe es auch um 
die Umwelt, denn – so Spiegel online 
– „sieben bis neun p� anzliche Kalo-
rien sind nötig, um eine tierische zu 
erzeugen.“ Unter der Überschrift „Die 
Besseresser“ weist der Artikel ferner 
auf die Tatsache hin, dass in mehr 
Produkten Schweine� eisch auftaucht, 
als die meisten ahnen: „Nur die Hälfte 
[eines geschlachteten Schweins] landet 
als Fleisch auf dem Teller, der Rest 
steckt in Tütensuppen, Zahnpasta oder 
Brot“, aber auch in Leim, Farben und 
Kosmetika – ohne dass die Produkte 
entsprechend gekennzeichnet sind. 
Dabei gäbe es durchaus Alternativen 
– etwa durch p� anzliche statt tierische 
Fette, oder durch Verwendung der 
Meeresalge. Sie hat ähnliche Eigen-
schaften wie Gelatine. (Quelle: Sued-
deutsche.de/Spiegel online/gp)

Zeitzeichen
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Eifer ist nicht 
genug
Charles Haddon Spurgeon gilt als 
einer der bekanntesten Prediger des 
19. Jahrhunderts. In einer seiner 
Reden über die Methoden, wie man 
Menschen für Jesus gewinnen kann, 
spricht er von Menschen� schern, die 
zwar das Wasser gewaltig aufwühlen, 
aber keine Fische fangen.

Im Hinblick auf Israel schreibt der 
Apostel Paulus in Römer 10,1.2  etwas 
Ähnliches: „Liebe Brüder, meines 
Herzens Wunsch ist, und ich � ehe auch 
zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. 
Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer 
für Gott haben, aber ohne Einsicht.“ 
Der Grund: Sie haben viel für Gott 
unternommen; ihr ganzes Leben war 
von ihrer Religion bestimmt. Aber sie 
haben an Jesus Anstoß genommen.

Eifer für Gott ohne Einsicht stellte zu 
allen Zeiten ein großes Problem dar. 
Gottes Wort fordert uns auf: „Seid 
nicht träge in dem, was ihr tun sollt. 
Seid brennend im Geist. Dient dem 
Herrn.“ (Römer 12,11) Es ist ermu-
tigend, ja mitreißend, Menschen zu 
erleben, die  für ihren Glauben alles 
einsetzen. Wenn das aber ohne Einsicht 
und Verstand geschieht, ist es vergeb-
lich und kann sogar gefährlich sein. 
Der Geist Gottes muss dieses Brennen 
entfachen und kontrollieren.

Während einer Schlacht zwang König 
Saul sein Heer in falschem Eifer unter Eid 
zum Fasten. Das hatte verhängnisvolle 
Folgen (1. Samuel 14). Petrus eiferte für 
Jesus und schlug dem Knecht des Hohe-
priesters ein Ohr ab (Matthäus 26,51.52). 
Saulus von Tarsus „schnaubte“ „mit Dro-
hen und Morden“ gegen die Jünger des 
Herrn“ (Apostelgeschichte 9,1). Martha 
war eifrig dabei, Jesus und seine Jünger 
bestens zu bewirten; Maria hatte aber das 
bessere Teil erwählt (Lukas 10,41).

Unheiliger Eifer führt zu gefährlichem Fanatismus. Die Ursache ist in der Regel ein fal-
sches Gottesbild. Nicht selten sind so Religionskriege entstanden.

Die meisten Kriege des 21. Jahrhun-
derts sind Religionskriege. Millionen 
werden aus ihrer Heimat vertrieben. 
Es wäre jedoch falsch, nur auf diese 
radikalen Auswüchse verkehrten Eifers 
zu schauen. Keiner von uns ist davon 
ausgenommen, durch ein verkehrtes 
Gottesbild oder durch Einseitigkeit in 
dieselbe Falle zu tappen. 

Wodurch können wir uns davor schüt-
zen, dass auch bei uns eine „Talibanisie-
rung“ des Glaubens statt� ndet?

Ellen White schreibt zu diesem � ema 
in den Zeugnissen für die Gemeinde (2T 
232f.), dass es einen „geräuschvollen“ 
Eifer gibt, ohne Zweck und Ziel, der 
nicht dem Geist Gottes entspricht und 
blind und zerstörerisch ist. Kennzeichen 
solchen falschen Eifers ist: Der Mensch 
steht im Mittelpunkt und macht sich mit 
seinen Einsichten und Emp� ndungen 
zum Maßstab für Andere.

Wahrer, d. h. vom Geist Gottes 
geweckter Eifer wird von den Grund-
sätzen der Liebe gelenkt, ist nicht 
sprunghaft und unberechenbar. Er ist 
„tief, ernst und stark“, nimmt die gan-
ze Seele in Anspruch und regt sie an, 

ihr „moralisches Feingefühl anzuwen-
den“. Ein von Gott geweckter Eifer 
wird sich nicht im Reden erschöpfen, 
sondern Kraft und Wirkung an den 
Tag legen. Im Mittelpunkt wird im-
mer die Ehre Gottes und die Rettung 
von Menschen für die Ewigkeit stehen 
und nicht das eigene Handeln. De-
mut, ernstes Gebet, Treue in den all-
täglichen P� ichten, Selbstlosigkeit und 
Mitgefühl sind seine Kennzeichen. 

„Es wird viel geredet, angeblich hat 
man viel Liebe zu Menschen, die 
verloren gehen, doch Worte sind billig 
... Ein Mensch, der Christus hat, 
wird ebenso wenig am Bekenntnis 
gehindert werden können, wie man 
die Wassermassen der Niagarafälle 
aufhalten könnte.“

Christus ist die Verkörperung dieses 
heiligen Feuers (Johannes 2,17).

Euer Erhard Biró

Vom Schreibtisch des VorstehersVom Schreibtisch des Vorstehers
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Jan Hus und 
die Einheit der 
Kirche 

Zum 600. Todestag des 
Reformators 

von Katja Schindler

Es ist Donnerstag, der 6. Juli 1415, ein halbes Jahr 
nach Beginn des Konzils. In den Gassen von Konstanz 
ist es drückend heiß. Der Erzbischof von Riga geleitet 
den Reformator Jan Hus zur 15. Konzilssitzung in das 
Konstanzer Münster. Nach der Messe wird der „Ketzer“ 
Hus auf ein Podest gestellt, damit ihn jeder sehen kann. 
Dann wird ein „Dekret des Schweigens“ erlassen, um 
das Ketzerritual nicht zu stören. Als Anklage werden 30 
Artikel aus seinen Schriften verlesen. Immer wenn Hus 
etwas zu seiner Verteidigung sagen möchte, wird er am 
Sprechen gehindert. Das Konzil verkündigt das Urteil: 
Hus ist ein Ketzer! Daraufhin betet dieser laut: 
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Vor seiner Hinrichtung wurde Jan Hus im 
Dominikaner-Kloster zu Konstanz (heute 
ein komfortables Hotel) gefangen gehalten.

„Herr Jesus Christus, ich bitte dich, 
verzeih allen meinen Feinden ...; 
du weißt sie haben mich fälschlich 
angeklagt, falsche Zeugen vorgeführt 
und falsche Artikel gegen mich aufge-
stellt!“[1] Eine Zeremonie der Amts-
enthebung folgt: Er muss ein Priester-
gewand anziehen und wird von sieben 
Bischöfen aufgefordert zu widerrufen. 
Doch selbst wenn er es täte: Er dürfte 
nie mehr Priester sein und würde 
lebenslänglich inhaftiert werden.

Das Konstanzer Konzil war ein Kon-
zil der Superlative. Es war das längste 
Konzil (5.11.1414 bis 22.4.1418), das 
durchgehend tagte. Es war ein Welter-
eignis, das Europa prägte. Und es hatte 
die meisten Besucher (bis zu 70.000). 
Über 600 kirchliche Würdenträger, 28 
Könige und Fürsten, über 700 Ritter 
und mehr als 1000 Handwerker kamen 
in die Stadt – und mit ihnen auch 
mehr als 700 Prostituierte. Die Versor-
gung der vielen Menschen stellte eine 
logistische Meisterleistung dar. Es war 
nicht nur das erste Konzil, das nördlich 
der Alpen stattfand. Dort – im Jahr 
1417 – fand auch die einzige Papstwahl 
auf deutschem Boden statt. Sie been-
dete eine 39-jährige Kirchenspaltung. 

Eine Berichterstattung über dieses 
Ereignis der Superlative ist uns mit der 
490-seitigen Chronik des Ulrich von 
Richental erhalten. Einberufen von 
König Sigismund (1368-1437), dem 
Anwärter auf die Kaiserkrone, hatte das 
Konzil drei Ziele: die Aufhebung des 
Schismas in der Kirche, eine allgemeine 
Kirchenreform und eine Klärung von 
Glaubensfragen.[2] 

Im Mittelpunkt steht Jan Hus. Doch 
wer ist dieser Mann? Es ist ein weiter 
Weg, der ihn bis vor König und Klerus 
nach Konstanz führt. Jan Hus, gebo-
ren 1370 oder 71 im südböhmischen 
Dorf Husinec (nahe Prachatice), 
entstammt einer armen Familie. Schon 
früh verliert er seinen Vater. Seine 
Zeit ist geprägt von Pest-Epidemien 
(die fast die Hälfte der europäischen 
Bevölkerung hinra� en), Kirchenkri-
tik und Revolten. Nachdem er die 
Lateinschule in Prachatice besucht hat, 
bekommt er einen Freiplatz an der 
Universität Prag. Seine tief gläubige 
Mutter begleitet ihn dorthin. Sie betet 
für ihren Sohn.[3]

Prag, Hauptstadt Böhmens und ab 
dem Jahr 1400 auch Residenzstadt des 

römisch-deutschen Königs, ist damals 
mit ca. 40.000 Einwohnern das größte 
städtische Ballungsgebiet in Mitteleu-
ropa. Nach Avignon, Florenz, Paris 
und Rom ist die Stadt mit ca. 1200 
Klerikern das Zentrum der Geistlich-
keit in Europa.[4] So ist es kein Wun-
der, dass Jan Priester werden will: „Als 
Schüler hatte ich vor, bald Priester 
zu werden, um eine gute Wohnung 
und Kleidung zu haben und von 
den Menschen geschätzt zu werden. 
Aber dieses böse Begehren erkannte 
ich, sobald ich die Schrift verstanden 
hatte.“[5]

An der berühmten Karls-Universität 
absolviert er zunächst das Grund-
lagenstudium der sieben freien 
Künste,[6] das er mit dem Magister-
grad abschließt. Hus ist nicht nur ein 
� eißiger Student, sondern auch der 
katholischen Kirche treu ergeben, wie 
eine Begebenheit belegt, bei der er sein 
letztes Geld für Generalablässe opfert.

Steil klettert er die Karriereleiter 
empor: Ab 1398 studiert er � eolo-
gie, wird zum Priester geweiht, darf 
nun theologische Vorlesungen an der 
Universität halten, wird Dekan der 
philosophischen Fakultät, avanciert 
zum Professor und wird 1409/10 
Rektor der Karls-Universität. Er, 
der ehemals arme Stipendiat, wird 
zum Stolz seines Vaterlandes: in ganz 
Europa als � eologe und Gelehrter 
berühmt und unter den Studenten 
außerordentlich beliebt.

Auch seine Priesterlaufbahn verfolgt er 
mit großem Einsatz: 1402 wird er zum 
Prediger der Bethlehems-Kapelle in 
Prag ernannt. Damit verbunden ist die 
Verp� ichtung, die Predigt in Tsche-
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Prag, die Hauptstadt Böhmens, war damals Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Hier stand die erste deutsche Univer-
sität. Jan Hus war an ihr Student der Theologie, dann Dekan der philosophischen Fakultät und schließlich Rektor.

Dass die Kritik des Refor-
mators an dem moralischen 
Verfall von Kirche und Klerus 
begründet war, zeigte auch 
die Tatsache, dass - trotz Zö-
libat - 700 Prostituierte wäh-
rend des Konzils in Konstanz 
Arbeit fanden. Noch heute 
zeugt eine Statue davon.

chisch und nicht wie üblich in Latein 
zu halten. Die Bibel ist kaum bekannt, 
Missstände sind an der Tagesordnung. 
Hus tritt in seinen Predigten „diesen 
Missständen [schonungslos] entgegen 
und benutzte das Wort Gottes, um da-
raus die Grundsätze der Wahrheit und 
Reinheit zu betonen, die er [seinen 
Zuhörern] einprägte.“[7] 

Trotzdem oder gerade deswegen kom-
men die Massen, um seine Predigten 
zu hören. Bis zu 3.000 Menschen 
sollen ihn an einem Sonntag gehört 
haben. Rund 200 Predigten soll er 
jährlich gehalten haben. Seine Bot-
schaft und sein Erfolg erregen bald 
das Missfallen der anderen Pfarrer: Sie 
fühlen sich in ihrem Lebenswandel 
kritisiert und sind neidisch. So werden 
sie bald zu erbitterten Gegnern.

Im Jahr 1398 kommt Hus mit Schrif-
ten des englischen Reformators John 
Wyclif (um 1330-1384) in Berührung. 
Er kopiert sie und verwendet sie für 
seine Vorlesungen. Sie spielen für 
seinen weiteren theologischen und 
reformatorischen Werdegang eine 
entscheidende Rolle.

Wyclif setzt die Heilige Schrift über 
alle kirchlichen und menschlichen 
Traditionen. Auf seine Anregung hin 
wird die Bibel 1382 ins Englische 
übersetzt. Er liebt Jesus Christus. In 
zahlreichen Predigten betont er die 
Bedeutung persönlicher Frömmig-

keit. Er kämpft gegen Missbräuche[8] 
und die Dekadenz der Kirche, und er 
etabliert die Volkssprache als Kir-
chensprache. Wyclif ist seiner Zeit 
weit voraus. Seine Au�assung von der 
Eucharistie[9] führt zu seiner Ver-
dammung durch die Kirche.[10] Er 
prangert die Lehre von der Umwand-
lung[11] von Brot und Wein in den 
tatsächlichen Leib und das tatsäch-
liche Blut Christi an. Auch Zölibat, 
Heiligenverehrungen und Ablasshan-
del sind ihm ein Gräuel.

Als Hieronymus von Prag (um 1379-
1416), ein Schüler von Jan Hus, von 
seinem �eologiestudium in Oxford 
nach Prag zurückkehrt, bringt er 
Abschriften der Werke Wyclifs mit. 
Durch sie verändert sich die Ein-
stellung von Jan Hus zum Papsttum 
und den Lehren der Kirche weiter. 
Damals gehört Böhmen zum Deut-
schen Reich. Prag ist Residenzstadt. 
An der Universität, an der viele 
deutsche Professoren lehren, trennt 
die Diskussion um die Lehre Wyclifs 

die Gelehrten. 1403 überstimmen 
die deutschen Professoren den An-
trag der tschechischen Reformer, die 
Lehre Wyclifs zu unterrichten. Sie 
verurteilen diese als ketzerisch. Auf 
Drängen von Hus und Hieronymus 
ändert der böhmische König mit 
dem Kuttenberger Dekret im Jahr 
1409 das Stimmverhältnis in den 
Gremien der Universität. Daraufhin 
verlassen die deutschen Studenten 
die Stadt. Etliche verbreiten in ihrer 
Heimat die neuen Lehren.

1407 vereint sich Hieronymus mit 
Hus in der Predigt gegen die Missstän-
de der Kirche. Ein Jahr später wird 
Hus deswegen von den Prager Pfar-
rern angeklagt und aufgefordert vor 
dem Papst in Rom zu erscheinen. Das 
böhmische Königshaus und etliche 
Adelige richten eine Bittschrift zu-
gunsten von Hus an den Papst. Doch 
statt der Bitte nachzukommen, treibt 
dieser das Verfahren voran und erwirkt 
dessen Verurteilung. Am 9. März 1410 
erlässt Papst Alexander V. eine Bulle 
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gegen ihn. Doch Hus predigt unter 
großer Zustimmung der Prager trotz 
des Verbots weiter. Als die Stadt Prag 
daraufhin mit dem Kirchenbann[12] 
belegt wird, wächst der Druck auf ihn. 
Alle Gottesdienste in der Stadt werden 
eingestellt und die Kirchen geschlos-
sen. 1412 kritisiert Hus noch einmal 
ö� entlich den päpstlichen Ablasshan-
del, verliert daraufhin die Unterstüt-
zung des böhmischen Königs Wenzel 
IV., wird vom Papst exkommuniziert 
und muss Prag verlassen.

Zunächst hält er sich unter dem 
Schutz adeliger Gönner auf der Zie-
genburg[13] in Südböhmen auf. Ähn-
lich wie Luther 100 Jahre später auf 
der Wartburg nutzt er das Exil, um an 
der Bibelübersetzung ins Tschechische 
mitzuwirken und etliche theologische 
Werke zu schreiben. Dazu gehört im 
Jahr 1413 sein Hauptwerk: Über die 
Kirche.[14] „Kein Papst ist in die-
ser katholischen Kirche Person von 
allerhöchster Würde außer Christus“, 
schreibt er, „also gibt es auch kein 

Haupt dieser katholischen Kirche 
außer Christus.“[15] 

Im Frühjahr 1414 erreicht Hus 
die Au� orderung Papst Johannes       
XXIII., auf dem Konzil von Konstanz 
zu erscheinen. Trotz der Warnung 
seiner Freunde will er nach Konstanz 
reisen. Er rechnet damit, dass er nicht 
zurückkehren wird. Das belegt sein 
Anfang Oktober geschriebenes Testa-
ment. So macht er sich am 11. Okto-
ber 1414 auf den Weg nach Konstanz 
– ohne den von König Sigismund 
versprochenen Geleitbrief. Genau 
dies wird Hus zum Verhängnis. Von 
Böhmen geht es über viele Städte und 
Dörfer nach Nürnberg. Begeistert 
schreibt er in seinen Briefen nach 
Hause, dass er überall freundlich 
aufgenommen wird. Pfarrer, Magister 
und Ratsherren diskutieren mit ihm, 
wollen hören, was er zu sagen hat. 
Am 3. November tri� t er endlich in 
Konstanz ein. Zwei Tage später wird 
das Konzil durch Papst Johannes 
XXIII. erö� net, allerdings ohne 

Sigismund, der erst am 24. Dezember 
1414 erscheint.

Unter dem Vorwand, mit ihm über 
seine � eologie diskutieren zu wollen, 
wird Hus am 28. November 1414 ge-
fangengenommen, und zwar trotz der 
Zusicherung eines freien Geleits durch 
König und Papst. Bald wird er in das 
Dominikaner-Kloster auf der Insel vor 
der Stadt gebracht und hier in einem 
Turm eingekerkert. Die Haftbedin-
gungen sind grausam: In seine kalte 
und � nstere Zelle schwappt das Wasser 
des Bodensees. Er wird bald krank und 
bekommt hohes Fieber. 

Am 20. März 1415 erklärt Papst Jo-
hannes XXIII. das Konzil für beendet. 
Da er Angst hat, seine Stellung zu 
verlieren, � ieht er nachts als Knap-
pe verkleidet aus der Stadt. Doch er 
wird gefangengenommen und als 
Papst abgesetzt. Chaos bricht aus. 
Viele Teilnehmer des Konzils verlas-
sen Konstanz. Hus wird auf die Burg 
Gottlieben gebracht, wo er tagsüber 
mit Fußfesseln umhergehen darf, wäh-
rend er nachts mit Handschellen an 
die Wand gefesselt ist. Ironischerweise 
wird der ge� ohene Papst ebenfalls 
auf Burg Gottlieben gebracht. Hus 
ist jedoch kurz zuvor nach Konstanz 
gebracht worden.

So wird Hus, durch Krankheit und 
Kerker geschwächt, am 5. Juni 1415 
zum Verhör vor den Klerus gebracht. 
Der König und seine böhmischen 
Ankläger sind nicht zugegen. Man 
gibt dem Angeklagten keine Gelegen-
heit, sich zu verteidigen. Stattdessen 
verliest man einige Artikel aus seinen 
Schriften. Als er seine Stimme erhebt, 
überschreit ihn die Menge. Deshalb 
schweigt er. In den nächsten Tagen 
muss er noch weitere Anhörungen 
über sich ergehen lassen. Nun steht er 
in Ketten gefesselt vor König Sigis-
mund – also jenem Mann, der ihm 
sein Ehrenwort gegeben hat. Doch 
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Trotz Sicherheitsgarantien des Königs wurde 
Hus auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

während Hus um sein Leben kämpft, 
unterhält sich dieser mit einigen Für-
sten. Der Angeklagte bekommt eine 
letzte Chance zu widerrufen. Aber er 
bleibt standhaft und protestiert gegen 
den Abfall der Kirche. 

Zurück an den Anfang unseres Arti-
kels – zum letzten Mal wird der Re-
formator vor das Konzil geführt, das 
Urteil ist gesprochen, das Ritual wird 
fortgesetzt: Alle Zeichen priesterlicher 
Würde werden ihm abgenommen, 
seine Tonsur zerschnitten. Worte der 
Ver� uchung peitschen auf den Ver-
dammten ein: „Wir übergeben deine 
Seele dem Teufel.“[16] Man setzt ihm 
eine Papiermütze mit drei Teufeln und 
der Inschrift „Ketzerführer“ auf. Hus 
kontert: „Und ich vertraue sie dem 
frömmsten Herrn Jesus Christus an.“ 
Dann wird er den Henkern überge-
ben, die ihn nach draußen führen, 
wo gerade seine Schriften verbrannt 
werden. Die ganze Stadt ist auf den 
Beinen. Schaulustige bilden eine 
Gasse, durch die er aus der Stadt auf 
eine Wiese geführt wird. Hunderte 
Bewa� nete, Priester, Bischöfe und die 
Bevölkerung von Konstanz folgen ihm 
zum Hinrichtungsplatz. 

Dort ist ein Scheiterhaufen vorbereitet 
und Hus fällt dreimal auf die Knie und 
betet zu Jesus um Erbarmen. Dann ruft 
er laut, damit es seine Freunde hören: 
„Herr Jesus Christus, diesen schreck-
lichen, schimp� ichen und grausamen 
Tod wegen deines Evangeliums und 
wegen der Predigt deines Wortes 
nehme ich geduldig und demütig auf 
mich.“[17] Er wird an einen Pfahl 
gebunden, um ihn herum werden Stroh 
und Holz aufgehäuft. Dann gibt man 
ihm noch eine allerletzte Chance zu wi-
derrufen. Doch Hus nutzt diese Chan-
ce, um ein letztes Mal die Stimme der 
Wahrheit zu erheben: „In der Wahrheit 
des Evangeliums, die ich geschrieben, 
gelehrt und gepredigt habe, will ich 
heute fröhlich sterben.“[18]

Daraufhin zünden ihn die Henker an. 
Als die Flammen lodern, hört man 
ihn laut singen: „Christus, Sohn des 
lebendigen Gottes, erbarme dich mei-
ner!“ Dann verstummt seine Stimme 
für immer. Seine Asche wird in den 
Rhein geworfen. Ein Jahr später, am 
30. Mai 1416, wird sein Freund und 
Mitstreiter Hieronymus von Prag, der 
nach Konstanz gekommen ist, um 
seinen früheren Lehrer zu verteidigen, 
an derselben Stelle verbrannt.

In Böhmen löst die Nachricht von 
Hus‘ Hinrichtung einen Sturm der 
Entrüstung aus: Hus war dem politi-
schen Kalkül von Sigismund und der 
List der Kurie zum Opfer gefallen. 
Der König wollte die Einheit der 
Kirche um jeden Preis. Es folgen die 
Hussitenkriege (1419-1434); eine 
ganze Nation ist im Aufruhr.

Mancher erinnerte sich an den Aus-
spruch von Jan Hus vor seiner Hin-
richtung: „Heute bratet ihr eine Gans, 
aber aus der Asche wird ein Schwan 
entstehen.“ Hus heißt auf Deutsch 
Gans. Von seinen Gegnern wurde 
er stets abwertend mit dem Bild der 
Gans belegt, während man Luther 
später mit dem Schwan identi� zierte.

Das Beispiel von Jan Hus zeigt 
uns, welche Opfer nötig sein 
können, wenn man an seinem 
Glauben festhält. Doch es zeigt 
auch, dass Gott seinen Kindern 
in den schlimmsten Momenten 
die Kraft schenkt, treu zu bleiben.                            
___________

[1] Peter Hilsch, Johannes Hus: Prediger Gottes 
und Ketzer, 1999, 278. [2] causa unionis, causa 
reformatoris und causa � dei. Zu dieser Zeit 
kämpften drei Päpste (Gregor XII. in Rom, 
Benedikt XIII. in Avignon und Johannes XXIII.) 
um das Primat der römisch-katholischen Kirche.                                                                        
[3] Ellen G. White, Vom Schatten zum Licht, 
2012, 91. [4] � omas Krzenck, Johannes Hus: 
� eologe, Kirchenreformer, Märtyrer, 2011, 25.                                                   

[5] Jan Hus, Knížky o svatokupectví (Büchlein vom 
Ämterkauf), 1412/13.[6] „Septem artes liberales“ 
– bestehend aus Grammatik, Rhetorik, Dialektik, 
Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie.                                                                   
[7] White, 92 [8] Zum Beispiel gegen Simonie 
(Kauf oder Verkauf eines kirchlichen Amtes 
etc.) und Nepotismus (Vetternwirtschaft). [9] 
Römisch-katholische Messfeier des Abendmahls.                                                                         
[10] Krzenck, 41. [11] Die sogenannte 
Transsubstantiationslehre. [12] Lat. Interdikt.                                                      
[13] Tschechisch Kozi Hrádek. [14] Der 
lateinische Originaltitel lautet: De ecclesia. 
[15] Jan Hus, Über den Ämterkauf, 1413                                                              
[16] Hilsch, 279. [17] Ebd., 280.  [18] Ebd.

Katja Schindler,             
Gemeinde Leonberg,     
ist Bibelarbeiterin.
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Youth in Mission 2015

von Sarah Quinger

Auch dieses Jahr fand in Mannheim 
über Ostern der Youth in Mission 
Congress statt. Diesmal lautete das 
Motto: „MitMenschen“. Doch die-
ser Artikel soll nicht einfach nur von 
einem weiteren Kongress berichten, 
sondern einen Einblick in die vielen 
Erlebnisse und Geschichten geben, die 
sich auf ihm ereignet haben – einen 
Einblick, wie das Motto tatsächlich 
zu mehr Mitmenschlichkeit anregte 
und gleichzeitig den Fokus auf die 
Gemeinschaft mit Menschen anzeigte, 
in der wir Gottes Liebe weitergeben 
und erfahren können. 

Für einige Teilnehmer begann der Kon-
gress schon vor der ersten Ansprache. 
Zum einen für die � eißigen Helfer, die 
teilweise schon zwei Tage früher ange-
reist waren, um den Aufbau tatkräftig 
zu unterstützen. Ohne sie wäre ein 
solches Unternehmen nie zu stemmen. 
Eine andere Gruppe hatte sich schon 
einen Tag davor für die Umsetzung 
des Mottos in der Stadt eingesetzt. In 
einem der zahlreichen Sozialprojekte 
besuchten Jugendliche Senioren in 

einem Heim, um dort ein kleines Kon-
zert zu veranstalten. Andere verteilten 
Überraschungen an Obdachlose. Indem 
sie Menschen eine Freude machten, 
bezeugten sie ihren Glauben, sodass die 
Aktionen zum vollen Erfolg wurden. 

Ab Donnerstagabend wurden die 
Ansprachen von Ingo Sorke (Profes-
sor an der texanischen Southwestern 
Adventist University), und früh mor-
gens die von Edwin Rosado (Pastor in 
Gentry, Arkansas) zu einem besonderen 
Segen. Auch das Konzert von Josie 
und Matt Minikus und ein besonderes 
Mottolied berührten viele Teilnehmer. 
Hinter den Kulissen jedoch konnte 
es auch einmal hektischer werden. 
Christian, der für den Programmab-
lauf verantwortlich war, erzählt, dass 
der Backstage-Bereich dieses Jahr 
zwar etwas größer, aber dadurch auch 
unübersichtlicher war. Er ist dankbar 
für sein erweitertes Team, das ihm half, 
den Überblick zu behalten, sodass das 
Programm � üssig ablaufen konnte. 

Ganz besonders schlug sich das Motto 
im Outreach nieder. Hier hatten die 
Jugendlichen die Möglichkeit, am Sab-
batnachmittag in die Stadt zu gehen 
und auf kreative Weise Erfahrungen 
damit zu machen, wie sie Menschen 

erreichen können. Durch das Motto 
inspiriert entstand die Idee, nicht 
einfach nur von Jesus zu erzählen, 
sondern eine Welle der Mitmensch-
lichkeit in der Stadt auszulösen. So 
wurden hunderte Menschen an ihren 
Haustüren und auf der Straße mit 
Rosen beschenkt. Dabei wurden sie 
dazu herausgefordert selbst Mitmen-
schen zu werden, indem sie sich eine 
Postkarte aussuchen und diese weiter 
verschenken. 

Bei dieser und vielen anderen Akti-
onen – zu denen auch das Tragen von 
Einkaufstaschen wildfremder Men-
schen gehörte – entstanden interessante 
Gespräche, in denen die Teilnehmer 
ihre Motivation und ihre Liebe zu 
Jesus weitergaben. So berichtet Marc 
Engelmann aus der Kongressleitung: 
„Nach dem YIM Outreach kamen drei 
Jugendliche mit leuchtenden Augen auf 
mich zu und erzählten, dass sie wegen 
des Regens erst nicht hatten hinausge-
hen wollen. Sie hätten sich dann aber 
doch entschlossen mitzukommen und 
dabei erlebt, wie Gott – so ihr Eindruck 
– auf wunderbare Weise genau wäh-
rend der Missionsaktionen den Regen 
zurückhielt. Sie gingen mit Rosen von 
Haus zu Haus und fanden dabei eine 
Frau, der sie von ihrem Glauben und 

MitMenschen

Das Motto dieses Jahres inspirierte die Organisatoren dazu, die Teilnehmer der Veranstaltung zu motivieren, nicht nur Christus zu be-
zeugen, sondern den Menschen auch praktisch zu helfen. Das löste in der Stadt geradezu eine Welle der Mitmenschlichkeit aus. 
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ihrer Ho� nung erzählten.“ Manche 
Teilnehmer waren zwar nicht mitge-
kommen – einige jedoch nicht wegen 
des Regens, sondern um gezielt für das 
Gelingen der Aktionen zu beten. Über 
drei Stunden verbrachte eine kleine 
Gruppe im Gebet, was die Beteilig-
ten als intensive Zeit empfanden, in 
der sie zu einer festen Gemeinschaft 
verschmolzen und in der Gott an ihren 
Herzen wirken konnte. 

Das Engagement beschränkte sich 
allerdings nicht nur auf den Out-
reach. An einem Nachmittag kam ein 
aufgeregter Jugendlicher in das Büro 
des Arbeitskreises (AK) und bat um 
ein paar Mülltüten. Auf die Frage, 
was passiert sei, berichtete er, dass er 
und seine Freunde einen alten Mann 
beobachtet hätten, der durch den 
angrenzenden Park ging und Müll 
einsammelte. Sie wollten ihm nun eine 
Freude machen und ihm einfach dabei 
helfen. Spontane Müllhelfer hatte 
auch die Essensausgabe. Das Team 
berichtet: „Am Sabbatmittag hatten 
wir plötzlich viel zu wenige Helfer 
für die Müllstationen. Die Müllberge 
stapelten sich in kürzester Zeit. Doch 
als wir das nächste Mal an ihnen 
vorbeikamen, stand an der einen Ecke 
jemand, der damit angefangen hatte, 
den Müll zu entsorgen. Und an der 
anderen Station waren Kongressteil-
nehmer von sich aus eingesprungen, 
um die weitere Mülltrennung zu koor-
dinieren. Wir waren beeindruckt und 
dankbar! Doch das war nicht alles! Als 
wir die Volunteers nach dem Essen 
zum Outreach entließen, hatten sie es 
nicht mehr gescha� t, alle Tische abzu-
wischen (das ist bei so vielen Tischen 
keine kleine Aufgabe!). Plötzlich 
stand jedoch eine liebe Schwester vor 
uns und fragte, wo sie einen Lappen 
� nden könne. Ehe wir so recht wuss-
ten, wie uns geschah, waren alle Tische 
sauber. So machten wir die Erfahrung, 
nicht allein zu sein, wenn die Aufgabe 
einmal zu groß wird.“

Während einige Teilnehmer Aktionen in der Stadt durchführten, trafen sich andere im 
Gebetsraum, um für deren Erfolg zu beten.

Zwischen Essen, Workshops und 
Ansprachen hatten die Teilnehmer die-
ses Jahr durch ein etwas „entstra� tes“ 
Programm mehr Möglichkeiten, Zeit 
mit Freunden zu verbringen und das 
große Ständeangebot wahrzunehmen. 
Auch hier gab es ein paar Verände-
rungen. Für diejenigen, die gerne für 
einige Monate oder auch ein ganzes 
Jahr für Jesus einsetzten wollen, gab 
es eine ganze Wand, an der zahlreiche 
Projekte vorgestellt wurden. Diejeni-
gen, die andere Herausforderungen 
suchten, konnten sich mit Freunden 
zusammenschließen und gemeinsam 

eine Challenge-Karte ausfüllen. Kleine 
Pins zeigten auf einer Landkarte 
an, wo überall in Deutschland und 
in anderen Ländern die vielfältigen 
Challenges angenommen wurden. Die 
einen entschieden sich dazu, Bibelverse 
auswendig zu lernen, andere, zweimal 
in der Woche Joggen zu gehen, andere 
wiederum nahmen sich vor, bis zum 
nächsten YIM ein Buch zu lesen oder 
einen Hauskreis zu gründen. Die 
Challenge-Partner versprachen dabei, 
sich gegenseitig zu unterstützen, die 
Herausforderung zu bewältigen, denn 
gemeinsam ist man motivierter und 
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stärker und kann sich gegenseitig auf-
fangen, wenn man zu scheitern droht. 

An den Ständen konnte man außer-
dem an einer Art Rallye teilnehmen. 
In den verschiedenen Disziplinen gab 

Die Daniel-Statue bot auch diesmal wieder Gelegenheit, mit Passanten über die Bibel 
und prophetische Themen ins Gespräch zu kommen.

Die gewonnene Zeit nutzte der YIM-
AK, um sich mit den Jugendleitern zu 
tre� en. Bei einem intensiven Gespräch 
hatten diese die Möglichkeit, ihre Wün-
sche und Bedürfnisse für die Jugend-
arbeit in BaWü zu äußern und so den 

es u. a. Diskussionsthemen, bei denen 
die Jugendlichen mit Referenten ins 
Gespräch kommen konnten. Aber 
auch praktische Dinge wie das Erler-
nen und Genießen von Massagen 
standen auf dem Programm. Darüber 
hinaus wurden einige dazu ermu-
tigt, den Gebetsraum zu entdecken 
oder ein United-Prayer-Meeting zu 
besuchen. Wer zehn der Disziplinen 
erfolgreich abgeschlossen hatte, durfte 
an einer Verlosung teilnehmen, bei 
der neben kleinen Gewinnen auch 
Hauptpreise wie eine kostenfreie Teil-
nahme am nächsten Kongress oder die 
Unterbringung in einer „YIM-Suite“, 
einem eigenen Zimmer beim nächsten 
Kongress, zu gewinnen waren. 

Youth in Mission Congress aktiv mitzu-
gestalten. Dabei entstanden viele tolle 
Ideen, die der AK bei seinem Tre� en 
zwei Wochen später gleich mitaufnahm 
und konkretisierte. 

Ein besonderes Highlight war dieses 
Jahr der Bistro-Abend. Während des 
Kongresses hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, sich gegenseitig Nachrich-
ten zukommen zu lassen und diese mit 
einem Gutschein zu verbinden. Der 
jeweilige Empfänger konnte beides an 
einer Sammelstelle abholen und am 
Sonntagabend gegen ein Getränk oder 
Knabbereien einlösen. Viele Teilneh-
mer nutzten die Gelegenheit, um sich 
gegenseitig eine Freude zu machen oder 

einfach, um sich selbst eine Erfrischung 
zu gönnen. Nicht zuletzt auch durch 
die Unterstützung einiger spontaner 
Musiker, die zum Singen animierten, 
entstand am letzten Abend noch 
einmal eine besondere Atmosphäre der 
Gemeinschaft. 

Der YIMC nahm so nicht nur ein 
schönes Ende, sondern lässt auch die 
Kongressleitung dankbar zurück-
blicken: „Der Abbau ist immer eine 
intensive Zeit – man hat einen ‚Schlaf-
armen‘ Kongress hinter sich und 
zum Teil eine weite Heimreise vor 
sich. Dazu müssen viele am nächsten 
Morgen wieder früh arbeiten. Doch 
auch in diesem Jahr sind wir froh, dass 
wir das Motto „MitMenschen“ auch 
während des Abbaus spüren konnten. 
Hunderte von Teilnehmern waren 
bereit, ihre Heimreise nach hinten zu 
verschieben, damit sie uns unterstüt-
zen können.“ (Astrid Müller)

So war es nicht bloß das Motto, 
sondern die vielen Begegnungen, die 
die Teilnehmer und Verantwortlichen 
erleben ließen, wie viel eine helfende 
Hand, ein Lächeln, ein Mitmensch zur 
rechten Zeit wert ist. Kleine und große 
Herausforderungen sind meist leich-
ter zusammen zu meistern und oft 
gar nicht alleine zu bewältigen. Gott 
hat uns diese Gemeinschaft erleben 
lassen und fordert uns dazu auf, aktive 
Mitmenschen zu sein, um noch viele 
für ihn zu begeistern und ihm so eines 
Tages mit (vielen) Menschen entge-
genzugehen. 

Sarah Quinger gehört 
zur Gemeinde Tübingen. 
Sie und ihr Mann waren 
auf dem Youth in Mission 
Congress für die Verpfl e-
gung verantwortlich.
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Heidelberger Zahnarzt 
folgt Ruf nach       
Bangladesch

von Hans-Jörg Wolff

Vor einiger Zeit habe ich mich bei 
der Generalkonferenz als Zahnarzt 
beworben. Etwas später erhielt ich 
einen Ruf, und zwar als Direktor der 
adventistischen Zahnarztpraxis in 
Dhaka (ADC Dhaka), der Hauptstadt 
Bangladeschs. Meine Frau Annette 
und unsere jüngste Tochter Samantha 
begleiteten mich.

An einem Mittwochnachmittag Ende 
Februar � iegen wir bei noch kühlen 
Temperaturen von Frankfurt los, und 
nach 14 Stunden landen wir gegen 
8 Uhr morgens in Dhaka. Die Tempe-
ratur liegt bei 26-27 Grad. Wir haben 
das Gefühl, vom Winter in den Som-
mer zu kommen. An den folgenden 
Tage ist die Luftfeuchtigkeit besonders 
hoch. Empfangen werden wir von dem 
jetzigen Direktor der Zahnarztpraxis, 
Dr. Moskala, der einigen durch seine 
Arbeit unter Straßenkindern bekannt 
ist und der zehn kleine Schulen ge-
gründet hat. Bruder Moskala wird von 

seiner Frau, zwei Fahrern und zwei 
Verwandten begleitet. 

Die adventistische Zahnarztpraxis in 
Dhaka kann inzwischen auf ein über 
40-jähriges Bestehen zurückblicken. 
Inzwischen werden neue Wege be-
schritten: Es gibt größere Räumlich-
keiten und eine neue Einrichtung. Die 
Praxis ist im größten Shopping Center 
Südostasiens, dem Jamuna Future Park, 
gelegen, das in wenigen Wochen fertig 
werden soll. Danach kann ich dann mit 
der Arbeit beginnen. Mit zwei Be-
handlungsräumen werden wir starten, 
maximal fünf sind möglich. Mit dem 
Einkommen der Praxis werden zwei 
Schulen � nanziert und die Lehrerge-
hälter bezahlt. Wir ho� en, noch mit 
frischem Material und gut funktionie-
renden Geräten über ADRA Deutsch-
land unterstützt zu werden. 

Unser Empfang durch die Leitung 
der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in Bangladesch ist überaus 
herzlich. Von unseren Besuchen zuvor 
kannten wir bereits viele Glaubens-
geschwister. Die heute Verantwort-
lichen sind zum größten Teil ehema-
lige Kommilitonen meiner Frau aus 
ihrer Zeit am Bangladesh Adventist 
Seminary and College (BASC).

Einige unserer Verwandten sind eben-
falls für die Adventgemeinde tätig, 
und zwar als Lehrer, Schatzmeister 
und Leiter der Voice of Hope. Weil 
wir zunächst auf dem Gelände der Ge-
meinschaftsleitung wohnen, sind Be-
gegnungen mit Verwandten und alten 
Bekannten fast an der Tagesordnung. 
Wir erleben die Gemeinde und Ver-
antwortungsträger hier als hoch moti-
viert und engagiert. Am Sabbatmorgen 
� ndet ein spärlich besuchter Gottes-
dienst auf Englisch statt. Danach folgt 
ein Gottesdienst, der von der Einlei-
tung bis zur Lektion auf Bengalisch, 
der Landessprache, abgehalten wird. 
Daneben gibt es aber auch immer 
eine englische Sabbatschul-Klasse und 
danach die Predigt auf Bengalisch. Zu 
dem Zeitpunkt ist der Gemeindesaal 
mit ca. 150 Geschwistern brechend 
voll. Unsere Gemeinde in Bangladesch 
wächst beständig. Es laufen viele 
Projekte, wie wir das ja auch von der 
Baden-Württembergischen Vereini-
gung her kennen. 

Die asiatische Kultur und das musli-
misch geprägte Leben ist dagegen eine 
ganz andere Welt. Der Straßenverkehr 
ist chaotisch. Niemand hält sich an 
Fahrbahnspuren. An den Kreuzungen 
bedrängt jeder den Vordermann und 

In der Adventgemeinde von Dhaka wurde Familie Wolff feierlich begrüßt. Die Gottesdienste der wachsenden Gemeinde fi nden vor allem 
auf Bengalisch, der Landessprache, statt. Ein Extragottesdienst sowie eine Sabbatschulklasse werden auf Englisch angeboten.

Das Leben als ganz normaler Wahnsinn
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hupt. Das Straßenbild ist geprägt 
von vielen Autos und Bussen (die 
Hälfte würde der deutsche TÜV 
sofort stilllegen!), aber auch Fahrrad-
Rikschas, CNGs (das sind dreirädrige 
grüne Motorrad-Taxis) und noch ein 
paar Motorrädern, die sich überall 
durchschlängeln. Plötzlich überqueren 
Menschen die Fahrbahn. Man muss 
schlagartig bremsen und ausweichen. 
Sonst käme es ständig zu Unfällen. 
Man muss sich wirklich wundern, 
dass auf den Straßen von Dhaka mit 
seinen 16 Millionen Einwohnern nicht 
mehr passiert. Autos oder Rikschas 
fahren durchaus auch einmal entgegen 
der Fahrtrichtung. Die Bevölkerung 
scheint das alles hinzunehmen. Doch 
bei einer zweispurigen Straße erwarte 
ich als Passant nicht, dass ein Auto 
plötzlich aus der falschen Fahrtrich-
tung auf mich zuprescht, wenn ich die 
Straße überqueren möchte. Man lebt 
hier gefährlich! 

Hinzu kommt der Ein� uss der Eng-
länder, der sich bis heute bemerkbar 
macht. Man fährt links – wie in Indien, 

Das Straßenbild von Dhaka (16 Millionen Einwohner) ist geprägt von einem chaotischen 
Verkehr. Neben Autos, Radfahrern, Fußgängern und Bussen (viele Fahrzeuge sind nicht 
mehr verkehrstauglich) gibt es unzählige Fahrrad-Rikschas und dreirädrige Motorrad-
Taxis. Es grenzt an ein Wunder, dass nicht mehr Unfälle passieren.

Pakistan, Australien und Neuseeland. 
Letzten Freitagmorgen darf ich den 
Kleinbus mit Angestellten ca. 14 
Kilometer weit – bei glücklicherweise 
wenig Verkehr – bis zur jetzigen Praxis 
fahren. Mein Copilot ist der eigent-
liche Fahrer Bipul, der mich au� ordert, 
einfach mehr zu hupen, um sicher 
durch den Verkehr zu kommen. Es ist 
ein Abenteuer! Hinten im Bus sitzt der 
Zahntechniker Prodip, der jahrelang 
den etwas größeren ADC-Klinikbus 
gefahren hat. Er macht das nicht mehr, 
weil er angesichts des Verkehrs befürch-
tet, sonst einen Herzinfarkt zu erleiden. 

Bangladesch ist kleiner als Deutsch-
land. Dennoch leben hier fast 
doppelt so viele Menschen, d. h. 
geschätzte 160 Millionen. Warum 
geschätzt? Weil es hier keine Mel-
dep� icht gibt. Bekannt und jeden 
Tag hörbar sind die Gesänge der 
Muezzins von den umliegenden Mo-
scheen. 90 % der Bevölkerung sind 
Muslime. Die anderen 10 % sind 
Christen, Buddhisten, Hindus und 
Angehörige anderer Religionen. 

Einen Wecker zum Aufstehen 
braucht man nicht. Überall weit 
hörbar sind die Rufe und Gesänge 
der Vorbeter, die über Lautsprecher 
verstärkt werden. Wirklich schön 
sind diese Gesänge allerdings nicht. 
Sie rufen zum ersten Gebet des 
Tages. Auch tagsüber soll gebetet 
werden, und zwar immer in Rich-
tung Osten. Zum Sonnenuntergang 
erschallen wieder laute Gesänge. Und 
das jeden Tag – auch an den Tagen, 
an denen eigentlich gestreikt werden 
soll, weil die Oppositionspartei dazu 
aufgerufen hat. Wochenlang kann 
die Bevölkerung nicht streiken. Das 
Leben geht also weiter. Die Men-
schen müssen schließlich zur Arbeit, 
und die Geschäfte können nicht ewig 
geschlossen bleiben. 

Erneut fordern sie einen General-
streik. Ihre Anhänger haben allein in 
den letzten zwei Monaten viel Gewalt 
und viele Tote zu verantworten. Voll 
besetzte Busse und Autos sowie gelbe 
Taxis (weil sie Eigentum der Regie-
rung sind) werden angezündet. In 
einem Fall erschießt ein mit einem 
Gewehr Bewa� neter Schulkinder 
einer bestimmten Schule. Es wird 
diskutiert, ob die Oppositionsführerin 
ins Gefängnis soll. Doch die Angst 
vor weiteren Anschlägen verhindert 
dies. Über mir brummt der Ventilator 
noch immer. Es ist 0:20 Uhr Ortszeit, 
noch immer 26 Grad. In Deutschland 
gehen soeben die 19-Uhr-Nachrichten 
zu Ende. Zwischen uns und unseren 
zwei anderen Kindern in Deutschland 
liegen fünf Stunden Zeitunterschied. 
Eine neue Woche beginnt. 

Hans-Jörg Wolff aus der 
Gemeinde Heidelberg ist 
jetzt Direktor der adventis-
tischen Zahnarztpraxis in 
Bangladesch.
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Mitten ins Wohnzimmer

Wie der Hope Channel 
2,3 Millionen Haushalte 
in Baden-Württemberg 
erreichen könnte

„Ich wollte mir heute das Leben 
nehmen!“, gesteht ein Mann der 
Mitarbeiterin des P� egedienstes, die 
ihn jeden Tag besucht. „Ich habe ein 
letztes Mal durch die Programme 
meines Fernsehers gezappt. Dabei 
stieß ich auf einen Sender, der mir 
vorher nicht aufgefallen war. Wahr-
scheinlich haben Sie auch noch nie 
davon gehört. Er nennt sich Hope 
Channel. Dort lief gerade die Sen-
dung ‚Glücklich sein kann man ler-
nen‘. Was der Sprecher sagte, erfüllte 
mich wieder mit neuem Lebensmut 
und gab mir die Kraft weiterzuma-
chen.“ Wäre die P� egekraft nicht 

zufällig Adventistin gewesen, diese 
Geschichte wäre nie erzählt worden.

Wir können nur erahnen, wie viele 
Dramen sich täglich hinter verschlos-
senen Türen abspielen. Wie viele Ehen 
zerbrechen, wie viele vernichtende 
Diagnosen in Empfang genommen, 
wie viele Tränen geweint und wie viele 
Selbstmordpläne geschmiedet wer-
den. Das alltägliche Leid, das durch 
die Sünde auf unseren Planeten kam, 
scha� t es nicht bis in die Nachrich-
ten. Es bleibt verborgen im eigenen 
Wohnzimmer, wo niemand hinkommt 
– außer dem P� egedienst – und dem 
Hope Channel.

Über Satellit erreicht der adventistische 
Fernsehsender momentan potentiell ca. 
20 Millionen deutschsprachige Haus-

halte. Für die Kunden der Kabelnetze 
sieht es dagegen schlecht aus. In Baden-
Württemberg beziehen 2,3 Mio. Haus-
halte Kabelfernsehen. Was wäre es dir 
wert, sie zu erreichen? Sieben Euro im 
Monat? Der Hope Channel hat gemein-
sam mit der Baden-Württembergischen 
Vereinigung das Projekt „2000x7“ 
ins Leben gerufen. Wenn 2000 Men-
schen pro Monat sieben Euro spenden, 
könnten wir die Gebühren für die 
Einspeisung ins baden-württembergische 
Kabelnetz aufbringen. Bist du dabei? Du 
kannst für das Gelingen dieser Aktion 
beten und vor allem deinen Freunden 
davon erzählen. In diesem Heft � ndest 
du außerdem ein Sepa-Mandat als Bei-
lage. Einfach ausfüllen und einsenden. 
Nähere Infos bei deinem Prediger oder 
unter www.hopechannel.de/bw.
                                    Sven Fockner

„Ich werde euch tragen“

Hilfe für pfl egende 
Angehörige

Durch seinen Propheten Jesaja sagte 
Gott zu seinem Volk: „Ich will euer 
ganzes Leben lang euer Gott sein – ich 
werde euch tragen, bis euer Haar vom 
Alter ergraut. Ich habe es getan und 
ich werde euch weiterhin tragen. Ich 
werde euch auf meine Schulter laden 
und euch retten.“ (Jesaja 46,4) In 
Übereinstimmung mit dieser Verhei-
ßung hat die Landesgeschäftsstelle 
Baden-Würt-temberg des Advent-
wohlfahrtswerkes jetzt das Projekt 
„Netzwerk P� ege, Hilfen für p� egende 
Angehörige“ ins Leben gerufen.

Es geht darum, dass im Umfeld der 
Adventgemeinde p� egende Angehö-
rige und ihre Familien unterstützt und 
gefördert werden. Nur zu gut wissen 
wir: Krankheit verändert nicht nur das 

eigene, sondern auch das Leben der 
gesamten Familie. Angehörige – ob 
sie dafür ausgebildet sind oder nicht – 
werden zu Gesundheitsmanagern oder 
P� egern und müssen dabei ihre eige-
nen Bedürfnisse hintenanstellen. Doch 
wer hilft ihnen und bewahrt sie davor, 
selbst zu erkranken? Durch dieses 
Projekt werden p� egende Angehörige 
und ihre Familien, und zwar innerhalb 
und außerhalb der Gemeinde, die 
notwendige Unterstützung erhalten, 
um selber vor einer Erkrankung oder 
einem Burnout geschützt zu werden.

Mitarbeiten und mitgestalten können 
alle AWW-Helferkreise oder DVG-
Gruppen in Baden-Württemberg. 
Sollte weder ein entsprechender 
Helferkreis noch eine DVG-Gruppe 
in der Ortsgemeinde vorhanden sein, 
gibt es folgende Möglichkeiten:
1. der Gemeinderat beschließt die 

Mitarbeit an diesem Projekt;
2. der Gemeinderat benennt Mitar-
beiter aus der Gemeinde;
3. es werden Helferkreise wieder akti-
viert.

Nach dem Motto „Geteilte Last ist 
halbe Last“, werden wir helfen und 
entlasten. Je mehr Gemeinden und ihre 
Helferkreise bzw. DVG-Gruppen sich 
beteiligen, desto eher lassen sich unge-
sunde Belastungen für den Einzelnen 
vermeiden. Es wäre sinnvoll, wenn sich 
Bezirke zusammenschließen, um dieses 
Projekt umzusetzen. 
(Weitere Informationen unter AWW/
DVG Landesgeschäftsstelle Baden-
Württemberg. Erreichbar: montags und 
freitags von 09:00-12:00; Fon: 
07024 8689434, Mobil: 01733076725, 
Mail: norbert.nauen@aww.info
WWW.AWW-BW.de)
                                  Norbert Nauen
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Unser Herzensanliegen ist es, mit 
unserer Arbeit diesem Schwerpunkt 
gerecht zu werden, auch wenn uns das 
leider nicht immer oder nicht immer 
in dem Ausmaß gelingt, wie wir es 
gerne möchten. 

Wie sieht so ein Tag in der Jugendab-
teilung nun aber konkret aus? Diese 
Frage ist nicht ganz so leicht zu beant-
worten. Aber prinzipiell orientiert sich 
die Arbeit an den anstehenden Ver-
anstaltungen und wird ergänzt durch 
Aufgaben, die ständig bestehen oder 
immer wiederkehren. 

Ich möchte es am Beispiel des Lan-
desjugendsabbats (LJS) veranschauli-
chen. Im Frühsommer besprechen wir 
innerhalb des Teams, welche Jugend-
gruppe den LJS im darau� olgenden 
Jahr organisieren könnte. Zum einen 
muss eine entsprechende Motivation 
dafür vorhanden sein, zum anderen 
eine gewisse Gruppengröße. Sicher-
lich könnten wir die Organisation des 
Jugendsabbats alleine stemmen (nach 
ein paar Sabbaten dieser Art entsteht 
eine gewisse Routine). Letztlich ist 
es uns aber wichtig, dass Jugendliche 
lernen, Verantwortung zu überneh-
men, in Aufgaben hineinwachsen und 
merken, dass ihre Arbeit einen Unter-
schied macht. Einige aus den Jugend-
gruppen machen das schon und sind 
eine große Stütze, andere gehen hier 

erste Schritte und sammeln Erfah-
rungen, überwinden sich und über-
nehmen Verantwortung, was ihnen 
nicht immer leicht fällt. 

Sobald der Gemeindeprediger und 
die Jugendgruppe zusagen, beginnt 
die Arbeit. In der Regel gibt es im 
Vorhinein vier bis fünf Arbeitskreistref-
fen sowie ein Auswertungstre� en im 
Nachhinein. Die Tre� en müssen vor- 
und nachbereitet, die Aufgaben verteilt 
(und immer wieder daran erinnert und 
nachgefragt werden), Fragen beantwor-
tet und Anliegen geklärt werden. 219 
Emails gingen dieses Jahr im Vorfeld 
hin- und her, und etliche Telefonate 
wurden geführt. Wenn alles organisiert 
ist und jeder (Jugendgruppe, Perso-
nal der Einrichtung, Technik-Team 
BW, Sprecher, Musiker, Hausmeister 
vom Übernachtungsort, Workshop-
Referenten, Helfer usw.) weiß, welche 
Aufgaben er hat, wie sie erledigt werden 
soll und was er dafür braucht, geht es 
ans Packen. Außerdem werden letzte 
Besorgungen erledigt, es wird aufge-
baut, geprobt, und noch bestehende 
Unklarheiten werden beseitigen. Der 
Veranstaltungstag selbst beginnt früh. 
Man ist als Ansprechpartner und Helfer 
vor Ort, vergewissert sich, dass alles 
möglichst nach Plan läuft und wenn 
nicht, dass gute Alternativen gefunden 
werden – und endet mit der Arbeit, 
wenn alles wieder abgebaut, eingepackt 
und am Zielort angekommen ist. Im 
Nachhinein wird dann aufgeräumt, 
ausgewertet, abgerechnet, Verlorenes 
wieder seinem Besitzer zugeführt etc. 
Und dann geht das Gleiche bei einer 
anderen Maßnahme weiter – mal im 
kleineren, mal im größeren Rahmen. 
Abgesehen von der Organisation ver-
schiedener Veranstaltungen gibt es aber 
noch eine Reihe anderer Aufgaben, die 
innerhalb der Jugendabteilung aufge-
teilt sind. In den nächsten Abschnitten 
möchte ich einen – wenn auch nicht 
vollständigen – Einblick in die verschie-
denen Bereiche geben: Der Jugendab-

Einblick in die Arbeit   
der Abteilung

von Astrid Müller

„Was machst du eigentlich so in der 
Arbeit?“ In unregelmäßigen Abstän-
den wird mir diese Frage von manch 
einem gestellt, der sich unter der 
Arbeit der Jugendabteilung nicht so 
viel vorstellen kann. 

Das Plänepapier, das alle vier Jahre 
von der Delegiertenversammlung 
verabschiedet wird, gibt uns die 
Richtung vor. Das aktuelle Papier 
besteht aus einem Leitbild und drei 
Kernpunkten sowie konkret formu-
lierten Beauftragungen. Der erste 
Kernpunkt betrifft die Jugendar-
beit und wurde folgendermaßen 
formuliert:

„1. Kinder und Jugend: Wir legen 
unseren Hauptschwerpunkt darauf, 
unsere Kinder und Jugendlichen zu 
begeisterten und zu aktiven Adven-
tisten zu gewinnen. Dies geschieht 
vor allem durch Vorbild und Werte-
bildung. Dazu gehört unter anderem 
die langfristige Förderung adventis-
tischer Kindergärten und Schulen. 
Dafür setzen wir gezielt Maßnahmen 
und Mittel ein.“ 

Aus den Abteilungen: Adventjugend
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teilungsleiter beispielsweise vertritt die 
Anliegen der Jugend im Haus- und 
Landesausschuss und tri� t und berät 
sich mit den anderen deutschen Jugen-
dabteilungsleitern. Er erstellt in Zusam-
menarbeit mit der Jugendbildungsre-
ferentin die Jahresplanung und tri� t 
die Absprachen mit den verschiedenen 
Einrichtungen, koordiniert die Maß-
nahmen mit den anderen Abteilungen 
und Vereinigungen. Weiterhin ist er in 
ganz Baden-Württemberg unterwegs 
und hält Predigten und Jugendstunden, 
er koordiniert die Mitarbeit der Jung-
prediger bei den verschiedenen Veran-
staltungen und ist Ansprechpartner für 
das Technikteam und die Studentenver-
treter. Außerdem hat er die Verantwor-
tung für den Adventjugend-Haushalt, 
und er kümmert sich um andere Aufga-
ben, die in diversen Gremien entstehen 
(z. B. die neue Adventjugend-Website).

Die Jugendbildungsreferentin küm-
mert sich um die Planung, Kalkula-
tion, Organisation, Durchführung 
und Nacharbeit der Maßnahmen, die 

in ihren Verantwortungsbereich fallen. 
Sie ist verantwortlich für die Anleitung 
und Betreuung der FSJ’ler, fungiert als 
Bindeglied zwischen der Adventjugend 
und dem Landesjugendring Baden-
Württemberg und vertritt die Anliegen 
der Adventjugend in der Ö� entlich-
keit. Sie arbeitet in verschiedenen 
Arbeitskreisen und Kommissionen 
innerhalb und außerhalb der Advent-
jugend mit oder leitet diese. 

Die Sekretärin bearbeitet alle Zah-
lungsein- und -ausgänge, sie bearbeitet 
die Anträge und Verwendungsnach-
weise für den Landesjugendplan (über 
den wir viele Landesgelder für die 
Jugend- und CPA-Gruppen vor Ort 
bekommen) und kümmert sich um 
den reibungslosen Ablauf des Büros. Sie 
verwaltet die An- und Abmeldungen 
für die verschiedenen Maßnahmen und 
sorgt dafür, dass Teilnehmer, Mitarbei-
ter und Referenten die Informationen 
erhalten, die sie benötigen. Der oder 
die FSJ’lerIn unterstützt die verschie-
denen Maßnahmen und übernimmt 

auch einige Aufgaben eigenständig. 
Er/sie kümmert sich um die Erstel-
lung des Veranstaltungskalenders und 
diverser anderer Werbematerialien. 
Darüber hinaus gehört die Material-
garage und Wartung der Materialien 
sowie die P� ege der Website zu seinen/
ihren Aufgaben.

Vieles wäre aber ohne unsere Ehren-
amtlichen auf keinen Fall in der 
Art und Weise zu stemmen – sei es 
STEWA, YiMC oder manch andere 
Veranstaltung. Sie alle leben vom Enga-
gement und der Hingabe vieler Jugend-
licher und Erwachsener, die weder Zeit 
noch Opfer scheuen und für deren 
Unterstützung wir dankbar sind.

Jede Jugendveranstaltung (das Foto zeigt einen Workshop auf dem letzten Youth in Mission Congress) muss vorbereitet – und 
nachbereitet – werden. Anmeldungen müssen bearbeitet, Referenten und Helfer müssen alle nötigen Informationen erhalten etc.

Astrid Müller, Gemeinde 
Ludwigsburg, ist Jugend-
Bildungs-Referentin der 
Vereinigung.

Aus den Abteilungen: Adventjugend
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Lebendiges Wasser im Gebirge

Adventist eröffnet Well-
ness-Hotel in den Alpen

von Sigrun Schumacher

Bis zu 300 m sollte gebohrt werden. 
Sechs Bohrversuche zu je 10.000-
15.000 Euro waren geplant. Bevor der 
Bohrmeister an� ng, fragte er, wo denn 
der Wünschelrutengänger sei. � omas 
Hämmerle sagte: „Es gibt keinen.“ 
Wo er denn bohren solle, fragte der 
Bohrmeister ungläubig. � omas hatte 
die Sache von Anfang an in Gottes 
Hände gelegt. Man einigte sich auf 
einen Punkt und begann: In etwa                
90 m traf der Bohrer auf einen schma-
len Spalt im Felsen, der Wasser führt. 
10 cm daneben, und alles wäre vergeb-
lich gewesen. Sie hatten genau getrof-
fen! „Gott hat hier ein Wunder getan“, 
ist � omas überzeugt.

In der Alphütte „Am Bödele“, sozusa-
gen am Tor zum Bregenzer Wald und 
nicht weit vom Bodensee entfernt, 
fanden schon im 19. Jahrhundert 
Erholungsuchende Entspannung. 
Zuletzt gehörte das Haus Marc 
Girardelli, dem erfolgreichsten Ski-
Rennläufer aller Zeiten. Doch im 
Jahr 2001 brannte das Haus ab. Und 
so kam der österreichische Architekt 
und Bauunternehmer � omas Häm-
merle ins Spiel. Er ist Adventist und 
ASI-Mitglied in Deutschland. Nach 
dem Antrag zur Komplettsanierung 

Neben Süßlupinenkaffee und alkoholfreien Weinen und Bieren werden in dem Hotel auch vegane Torten angeboten. Nach dem ersten Halb-
jahr zeigt sich eine gute Akzeptanz. An schönen Tagen gibt es bis zu 60 Tagesbesucher. Schwerpunkt ist jedoch das Wellness-Programm.

hatte die private Wassergenossenschaft 
überraschend Einspruch eingelegt. Sie 
bot einen Vertrag über 20.000 € für 
eine dreijährige Versorgung an – ohne 
Garantie für Menge und Qualität! 
Deshalb entschied � omas Hämmerle: 
„Wir bohren selbst nach Wasser.“

Vier Geologen hatten ihm wegen der 
Lage auf einem Pass abgeraten. Die 
Nachbarn fürchteten um ihre eigenen 
Quellzuströme. Doch � omas blieb 
keine andere Wahl. Unter Gebet und 
dem Rat von Glaubensgeschwistern 
kam die innere Überzeugung: Gott 
wird mit uns sein! Jetzt hat er das beste 
Wasser weit und breit. „Alle Nachbarn 
müssen ihr Wasser kostspielig mit 
UV-Anlagen aufbereiten. Unseres ist 
unbehandelt genießbar.“ Seine Erfah-
rung war noch wochenlang Tagesge-
spräch. Alle wissen, dass � omas, seine 
Familie und sein Team Siebenten-
Tags-Adventisten sind.

Nun konnte der Umbau beginnen. 
Das Haus wurde komplett renoviert 
und eingerichtet. Es hat elf Suiten 
mit je bis zu sechs Betten, insgesamt 
45 Betten. Hauptsaison ist das Win-
terhalbjahr. Skipiste, Rodelbahn und 
Langlau� oipe sind direkt vor dem 
Haus. Im Angebot sind Gesundheits- 
und Kochkurse (vegetarische und 
vegane Küche), ebenso NEWSTART-
Wochen. Ein See und das angrenzende 
Naturschutzgebiet mit Hochmoor 

bieten sich für einen NEWSTART-
Parcours an. Außerdem, so � omas: 
„Warum nicht die vorbeikommenden 
Wanderer mit einem ‚Stück Sabbat‘ 
beschenken?“ Ein Schild soll verkün-
den: „Samstag Ruhetag. Wir laden 
Sie herzlich ein zu unserem Sabbat-
Lunch!“ „Wir wollen unsere Gäste mit 
schöner Musik verwöhnen und ihnen 
ein echtes Sabbat-Erlebnis vermitteln.“  

� omas Hämmerle zieht nach dem 
ersten Halbjahr Bilanz: „An schönen 
Tagen haben wir bis zu 60 Tagesbe-
sucher. Das Hotel ist ausgelastet. Die 
Akzeptanz und Annahme unserer 
adventistisch orientierten Gastrono-
mie ist viel besser, als wir erwartet 
hatten. Wir bieten einen supertollen 
veganen Süßlupinenka� ee an, außer-
dem alkoholfreie Weine und Biere 
und gesunde vegane Torten. Gott 
sei gedankt: Wir erleben Leute aus 
der gehobenen Gesellschaft, die sich 
positiv zu unserem Leitbild äußern. 
Und ab Sommer 2015 wollen wir mit 
NEWSTART-Programmen beginnen.“ 
(www.boedele.at).  

Sigrun Schumacher, 
Gemeinde Bendorf, 
ist Chefredakteurin 
der ASI NEWS und 
Redakteurin von               
INFO VERO.
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Lieselotte Wolff
Gemeinde Mannheim 
* 28.03.1929
✝ 14.12.2014

Christa Scheller
Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt
* 08.03.1930
✝ 31.12.2014

Ursula Tschöke
Gemeinde Göppingen
* 23.03.1920
✝ 02.01.2015

Else Stromann
Gemeinde Wangen
* 05.11.1925
✝ 08.01.2015

Irmgard Lichtenfels
Gemeinde Mannheim
* 11.03.1946
✝ 11.01.2015

Horst Näther
Gemeinde Donaueschingen
* 17.04.1951 
✝ 18.01.2015

Karl Scheerle
Gemeinde Tuttlingen
* 17.05.1934
✝ 21.01.2015

Inge Gläser
Gemeinde Ravensburg
* 05.10.1927
✝ 23.01.2015

Elmire Figl
Gemeinde Müllheim
* 30.05.1931
✝ 30.01.2015

Roland Dunker
Gemeinde Stuttgart
* 11.08.1932
✝ 31.01.2015

Elsa Lehmann
Gemeinde Lahr
* 08.06.1924
✝ 07.02.2015

Ruth Ganzleben
Gemeinde Heidenheim
* 30.01.1918 
✝ 10.02.2015

Friedl Mahl
Gemeinde Göppingen
* 12.05.1922
✝ 11.02.2015

Emma Schmidt
Gemeinde Rastatt
* 06.10.1929
✝ 21.02.2015

Werner Mehlin
Gemeinde Lörrach
* 08.08.1937
✝ 26.02.2015

Giuseppa Franzi
Gemeinde Freiburg
* 21.01.1945
✝ 27.02.2015

Adolf Hornberger
Gemeinde Crailsheim
* 24.12.1938
✝ 28.02.2015

„Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, auch wenn er stirbt; 
und wer da lebt und glaubt an mich, 
der wird nimmermehr sterben.“ 
(Joh. 11,25.26)

Es ruhen bis zur Auferstehung ...
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Spontan oder wohlüberlegt?

Beim fl üchtigen Lesen der Evangeliums-
berichte scheint es, dass die Fischer um 
Petrus ihre Entscheidung der Nachfolge 
Jesu aus dem Moment heraus trafen. Ist 
dieser Eindruck aber richtig?

Über das unterschied-
liche Timing bei unserer 
Entscheidung für die 
Nachfolge

von Bernd Sengewald

Sie sind gerade mit ihren Fischernet-
zen beschäftigt, da taucht ein Mann 
am Ufer des Sees auf – ein Mann, den 
sie vorher noch nicht gesehen hatten. 
Er beginnt zu sprechen. Immer mehr 
Menschen sammeln sich um ihn. Ein 
Wunder geschieht. Und schon lassen 
die Fischer ihre Netze liegen und 
folgen ihm nach. Sie geben alles auf, 
was zu ihrer Lebensgrundlage gehörte, 
um – ganz ohne Sicherheit – mit 
einem wildfremden Menschen in eine 
unsichere Zukunft zu marschieren 
(vgl. Matth. 4,18-22).

Ist dir diese Stelle im Evangelium auch 
schon einmal aufgefallen? Scheinbar 
lassen Petrus, Andreas, Johannes und 
Jakobus einfach alles stehen und lie-

gen, um Jesus zu folgen. Hast du dich 
schon einmal gefragt, ob du selber 
auch dazu bereit wärst? Vor allem so 
spontan! Wenn du so ähnlich gestrickt 
bist wie ich, dann hättest du vor solch 
einer weitreichenden Entscheidung 
gerne etwas mehr Zeit zum Nachden-
ken und Beten gehabt. Und vor allem: 
Du würdest gerne ein wenig mehr 
über die Person wissen, der du dein 
Leben in dieser Weise anvertraust.

Nun, an dieser Stelle habe ich eine 
beruhigende Information für dich. 
Ganz so spontan war die Entschei-
dung der Fischer damals nicht. 
Wenn wir der Datumsangabe des 
adventistischen Bibelkommentars 
(ABC) folgen, fand diese Begeben-
heit erst etwa im Sommer 29 n. Chr. 
statt, also anderthalb bis zwei Jahre, 
nachdem Jesus seinen ö� entlichen 
Dienst begonnen hatte. In Matthäus 
4,12 heißt es: „Als Jesus hörte, dass 
man Johannes verhaftet hatte, zog er 
sich nach Galiläa zurück.“ Das wird 
auch im Markus-Evangelium (1,14) 
erwähnt. Und auch der Zusammen-

hang bei Lukas macht klar, dass Jesus 
zu dieser Zeit, als er die Fischer berief, 
mit seinem Dienst in Galiläa begann. 

Doch Jesus war auch schon vor der 
Verhaftung Johannes‘ des Täufers 
aktiv. Allerdings � nden wir diese 
Berichte ausschließlich im Johannes-
Evangelium. Wir lesen dort von der 
Hochzeit zu Kana (Joh. 2,1-12) und 
von der ersten Reinigung des Tem-
pels (2,13-17). Dort stehen auch die 
knappen und etwas lapidaren Worte: 
„Während des Passahfestes in Jeru-
salem erlebten viele Menschen die 
Wunder, die Jesus vollbrachte.“ (Joh. 
2,23) Zu dieser Zeit kam es auch 
zu der nächtlichen Begegnung mit 
Nikodemus (3,1-21). Außerdem wird 
berichtet, wie Jesus und Johannes der 
Täufer gleichzeitig tauften. 

Im Zusammenhang mit diesem letzten 
Bericht lesen wir: „Aber auch Johannes 
taufte bei Änon, in der Nähe von 
Salim, weil es dort genügend Was-
ser gab. Viele Menschen kamen zu 
Johannes – er war damals noch nicht 
im Gefängnis –, um sich von ihm 
taufen zu lassen“ (Joh. 3,23-24 Hfa). 
Als Jesus das zweite Mal nach Galiläa 
kam, war seine Popularität unter dem 
Volk schon so groß, dass ein könig-
licher Hofbeamter – 25 km von Jesu 
Aufenthaltsort entfernt – hörte, dass 
Jesus wieder im Lande sei. Daraufhin 
reiste er von Kapernaum nach Kana, 
um ihn um die Heilung seines Sohnes 
zu bitten (Joh. 4,45-47).

Fazit: Die vier Personen, die schein-
bar alles ad hoc stehen ließen, um 
Jesus nachzufolgen, hatten eine 
ganze Menge Zeit und Gelegenheit 



234 / 2015

des ehemals besessenen Geraseners 
(Matth. 15,29-39).

Fazit: Es ist wichtig, dass man das, 
was man von Jesus gelernt hat, gleich 
in die Tat umsetzt. Auch das hat seine 
Berechtigung. Jesus ging in seinem 
Dienst bedacht und wohlüberlegt vor. 
Er weiß, mit wem er es bei uns Men-
schen zu tun hat und wie viel er von 
uns auf einmal verlangen kann. 

Übrigens: Ist dir schon einmal aufge-
fallen, dass Jesus in seiner Verkündi-
gung ziemlich genau nach demselben 
Muster vorging, wie er es auch seinen 
Jüngern auftrug? In Apg. 1,8 sagte er 
nämlich: „Aber ihr werdet die Kraft 
des Heiligen Geistes empfangen und 
durch seine Kraft meine Zeugen sein 
in Jerusalem und Judäa, in Samarien 
und auf der ganzen Erde.“ Die ersten 
anderthalb Jahre verkündigte er nur in 
Jerusalem und Judäa. Als der Wider-
stand durch die Pharisäer zu groß 
wurde, wechselte er in seinem Verkün-

digungsdienst nach Galiläa, allerdings 
nicht, ohne vorher in Samarien Zeug-
nis zu geben. Als der Widerstand in 
Galiläa zu groß wurde, begann er sei-
nen Dienst in heidnischen Gebieten, 
u. a. in dem Gebiet der zehn Städte.

Beim schnellen Lesen der Evangelien 
kann man leicht die Chronologie der 
Ereignisse – und damit so manche 
erstaunliche Tatsache – übersehen. 
Aber alles hat und braucht seine Zeit. 
Vor allem, wenn es um uns Menschen 
geht. Vertraue in deinem Leben ganz 
auf Jesus. Er weiß genau, was du wann 
am ehesten für dein Leben brauchst.

gehabt, ihren Herrn und Erlöser 
kennen zu lernen. Sie waren vermut-
lich eng mit ihm verbunden, sahen 
und erlebten, wie er lebte, hörten 
seine Verkündigung und sahen seine 
Wunder. Und: Sie tauften sogar in 
seinem Auftrag (Joh. 4,2). Christus 
verlangte keine spontane Entschei-
dung von ihnen. Er hatte sie nicht 
lange nach seiner Taufe in eine Art 
Teilzeit-Jüngerschaft genommen 
(Joh. 1.35-51). Und jetzt, etwa 
anderthalb bis zwei Jahre später, 
berief er sie zu einer Vollzeit-Jünger-
schaft. Wir als Menschen brauchen 
einfach unsere Zeit. Vor allem bei 
so wichtigen Entscheidungen. Und 
Jesus hatte sie auch seinen Jüngern 
zugestanden.

Allerdings gibt es bei Jesus auch ein 
„Sofort“. Als die Samariterin am 
Jakobsbrunnen z. B. zu der Über-
zeugung kam, dass sie dem Messias 
gegenüberstand, ließ sie ihren Wasser-
krug stehen und lief ins Dorf. Dort 
sprach sie mit allen Dorfbewohnern, 
und es entstand eine große Bewegung 
unter den Menschen im Ort (Joh. 
4,28-42). Genauso der besessene 
Gerasener: Als er Jesus bat, bei ihm 
bleiben zu dürfen, erlaubte ihm Jesus 
das nicht. Stattdessen sollte er zu sei-
ner Familie und zu seinen Nachbarn 
gehen und über das Wunder berich-
ten, das an ihm geschehen war. 

Der Mann zog los und durchwanderte 
das Gebiet der zehn Städte, um von 
seiner Erfahrung zu erzählen (Mark. 
5,18-20). Als Jesus einige Zeit später 
wieder in dieser Gegend war, ver-
sammelten sich viertausend Menschen, 
um ihn zu hören. Drei Tage lang lehrte 
und heilte er, bevor es dort zum zwei-
ten Speisungswunder kam. Im Gegen-
satz zur Speisung der Fünftausend, bei 
der es sich vor allem um Menschen 
jüdischen Glaubens handelte, waren es 
hier vor allem Heiden aus dem Gebiet 
der zehn Städte, also aus der Heimat 

Gott erwartet nicht, dass wir alles stehen und liegen lassen, um Jesus nachzufolgen. 
Unsere Entscheidung sollte wohlüberlegt sein. Sie muss eine Ewigkeit gültig sein.

Bernd Sengewald ist          
Bezirksprediger des Bezirks 
Schwäbisch Hall.
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Es war ein Flyer mit einer Einladung zu 
Vorträgen, übergeben von einer Klas-
senkameradin, und die Bibelstunden 
ihrer Familie, die Maximilian Rimmele zu 
einer Entscheidung für Christus und die 
Adventgemeinde führten.

Eine Mitschülerin und ein Flyer
Maximilian Rimmele,                       
Gemeinde Singen

Ich wuchs in einem katholischen El-
ternhaus auf und war in meiner frü-
hen Kindheit oft mit meinen Eltern 
auf christlichen Familienfreizeiten. 
Als ich in die Pubertät kam, nahm 
mein Interesse an Gott jedoch immer 
mehr ab. Den Glauben ö� entlich 
auszuleben und zu bekennen sah ich 
als „uncool“ an. Ich war fortan ein 
Jugendlicher mit bestenfalls „christ-
lichem Touch“. „Touch“ beschränkte 
sich dabei auf gelegentliches Beten 
vor Klassenarbeiten. 

Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, 
dass ich ein bisschen anders dachte 
und handelte als meine Mitschüler. 
Aber dennoch war ich für (fast) jeden 
„Spaß“ zu haben. Auch Alkohol und 
Rock- bzw. Heavy Metal-Musik waren 
bei mir regelmäßig präsent. Sozial en-
gagieren? Gerne, aber nur gegen eine 
Bescheinigung für meine so vorbild-
liche Hilfsbereitschaft!

Ich war beliebt, hatte schulisch und 
materiell alles erreicht, was man als 

Jugendlicher in der Mittelschicht er-
reichen konnte, und mein beru� iches 
Ziel schien auch greifbar. Ich befand 
mich also nicht in einer Situation, in 
der man nach Gott sucht. Also muss-
te Gott das in die Wege leiten. 

Und so kam es, dass mich Madeline 
Eckhardt, eine Mitschülerin, in ein 
Gespräch über den christlichen Glau-
ben verwickelte. Von ihr bekam ich 
einen Flyer, der zu biblischen Vorträ-
gen in die örtliche Adventgemeinde 
einlud. Da ich aus meiner Kindheit 
die meisten Begebenheiten aus der 
Bibel kannte, war ich mir sicher, dass 
es mir leicht fallen würde, die Vor-
träge zu verstehen, denn schließlich 
hatte ich durchgehend gute Noten im 
katholischen Religionsunterricht. 

Doch dann hörte ich, wie der Refe-
rent davon sprach, dass der Sonntag 
der erste Tag der Woche sei, und dass 
Jesus wieder auf die Erde zurückkom-
men würde. Das waren Dinge, die ich 
so vorher noch nie gehört hatte! Wie-
so sollte Jesus noch einmal kommen? 
Er war doch schon einmal da! Es gab 
so viele Fragen, die ich mir nicht 

selbst beantworten konnte. Doch 
Gott sei Dank: Die Familie meiner 
Klassenkameradin bot mir an, meine 
Fragen in zwangloser Atmosphäre zu 
beantworten. So lernte ich auch die 
Adventbotschaft kennen.

Vielem konnte ich sofort zustim-
men. Bei einigen � emen hatte ich 
etwas zu kämpfen. Dazu gehörten 
das Heiligtum, Ellen White und die 
7-Tage-Schöpfung. Als ich parallel 
zur Adventgemeinde sonntags auch 
P� ngstgemeinden und die Baptisten 
besuchte, wurde mir aber schnell und 
deutlich klar, dass es für mich bei ei-
ner Entscheidung für eine christliche 
Gemeinde nur die Adventgemeinde 
werden könne. Und so entschied ich 
mich zur Taufe. Sie fand am 3. Januar 
dieses Jahres in der Adventgemeinde 
Singen statt. 

Die Beziehung zu meinem Schöpfer 
hat mein Leben und dessen Ausrich-
tung verändert. Meine Welt dreht 
sich nun nicht mehr nur um mich, 
sondern um Jesus. Mein Denken und 
Handeln ist anders als früher. Ich 
habe Freude an einer vegetarischen 
Lebensweise gefunden und engagiere 
mich freiwillig für das körperliche 
Wohl meiner Mitmenschen. Das 
möchte ich an andere Menschen wei-
tergeben. Aber mir ist auch bewusst 
geworden: Man kann große Missions-
projekte durchführen, aber wir sollten 
auch nicht die Wirkung kleiner Flyer 
unterschätzen – und das persönliche 
Interesse, das wir an Anderen haben. 
Denn ohne diese Faktoren wäre ich 
heute nicht in der Gemeinde. 

So kam ich zur Gemeinde
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Bibel und Glaube

Heiligung:  
einmalig oder 
lebenslang?
Reicht es nicht, dass wir (nur) ein-
mal durch Gott geheiligt werden? 
Wieso soll der Vorgang ein Leben 
lang dauern?

Da steht er nun, mit vollkommen 
verschmutzten Kleidern. Alle starren 
auf ihn. Sein Zustand ist ö� entlich 
gemacht; die Anklagen prasseln auf 
ihn nieder. Doch da hört er eine klare, 
autoritative Stimme. Sie schneidet alle 
Anklagen ab. Freundlich wird er bei 
der Hand genommen und von seinen 
schmutzigen Kleidern befreit. Statt-
dessen werden ihm wunderschöne, 
strahlend saubere Kleider angezogen.

Wie der Hohepriester Jeschua vor dem 
Engel des Herrn stand (Sach. 3,1-7) 
und von Gottes Gegenspieler verklagt 
wurde, so geht es eigentlich auch 
uns. An uns kann kein einziger Faden 
Positives gefunden werden. Wir sind 
ein Schauspiel für das ganze Univer-
sum (1. Kor. 4,9). Alle können unsere 
Sündhaftigkeit, aber auch unsere 
Kämpfe sehen (Hebr. 10,33). Und 
jeder weiß: Aus eigener Kraft können 
wir uns nicht helfen (Röm. 3,19-28). 
Aber da ist der EINE. Der EINE, der 
uns helfen kann. Er hat sein Leben für 
uns gegeben, und er schenkt uns seine 
Gerechtigkeit (Röm. 3,24).

Paulus beschreibt in 1. Kor. 6,9-11 
(Hfa): „Keiner, der unzüchtig lebt, 

keiner, dem irgendetwas wichtiger 
ist als Gott, kein Ehebrecher, kein 
Mensch, der sich von seinen Begier-
den treiben lässt und homosexuell 
verkehrt, wird einen Platz in Gottes 
Reich haben; auch kein Dieb, kein 
Ausbeuter, kein Trinker, kein Ver-
leumder oder Räuber. Und all das 
sind einige von euch gewesen. Aber 
jetzt sind eure Sünden abgewaschen.“ 
Die Luther-Bibel übersetzt: „Aber ihr 
seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, 
ihr seid gerecht geworden durch den 
Namen des Herrn Jesus Christus und 
durch den Geist unseres Gottes.“

Diese Dreiteilung ist genauso auch 
im griechischen Grundtext zu � nden. 
Und zwar genau so in der Vergangen-
heitsform: „Ihr seid“. Es ist geschehen. 
Punktuell und einmalig ist unsere 
Rechtfertigung durch Jesus.

Doch auch die andere Seite ist korrekt. 
Dabei geht es um unseren Heiligungs-
prozess. Wir sind gerechtfertigt, weil 
wir unser Leben übergeben haben 
(1. Kor. 6,11). Wir gestatten Jesus 
Christus und dem Heiligen Geist 
in unser Leben einzugreifen (Joh. 
14,16-17; Hes. 36,26-27). Dadurch 
beginnt ein Veränderungsprozess. Wir 
werden verwandelt in das Ebenbild 
dessen, der uns gescha� en hat (2. Kor. 
3,18). Diese Ähnlichkeit in Charak-
ter und Verhalten wird mit Früchten 
beschrieben, die wachsen (Joh. 151-
7; Gal. 5,22-25), mit Werken, die er 
für uns bereitet hat (Eph. 2,10). Die 
Heiligung wird von Paulus als etwas 
beschrieben, dem wir nachjagen sollen 
(Hebr. 12,14) und dem der Apostel 

sein ganzes Leben lang nachgejagt ist 
(Phil. 3,12-14). 

Durch die anhaltende Beziehung mit 
Gott und unsere Bereitschaft zur Ver-
änderung wird diese in unserem Leben 
sichtbar. Aber wir werden nicht durch 
unsere guten Werke gerettet. Das 
geschieht aus Gnade, als Geschenk. 
Die guten Früchte sind eine Folge 
unseres aktiven Lebens mit Jesus Chri-
stus. Entsprechend heißt es im Korin-
therbrief: „Und all das sind einige von 
euch gewesen!“ Auch das ist eine ganz 
klare und punktuelle Vergangenheits-
form. Das Verhalten hat sich geändert. 
Wir wurden von Jesus gerechtfertigt, 
und durch Übergabe unseres Lebens 
(wir nennen es Bekehrung) haben 
wir unseren Lebenswandel auf Jesus 
Christus ausgerichtet. Wir wollen 
seinen Charakter in unserem Leben 
widerspiegeln und so leben, wie er sich 
das für uns vorgestellt hat (vgl. auch 
Röm. 3,31).

Solche zwei Seiten, die scheinbar in 
einer gewissen Spannung miteinander 
stehen, sind in der gesamten Schöp-
fung Gottes zu � nden und damit voll-
kommen normal. Vielleicht nur ein 
einziges weiteres Beispiel dafür: Gott 
ist unendlich groß und wohnt doch im 
Herzen des Menschen (Jes. 57,15).

Bernd Sengewald ist 
Bezirksprediger im Be-
zirk Schwäbisch Hall. 
Außerdem gehört er 
zum Redaktionsteam 
der BWgung.

So kam ich zur Gemeinde
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Offi zielle Einweihung der 
Salomo-Schule Rastatt 
Am 26. April lud die Salomo-Schule 
Rastatt zu einem Tag der o� enen Tür 
ein. Anlass war die o�  zielle Einweihung 
nach Abschluss der Renovierungsar-
beiten im neuen Schulgebäude. Pünkt-
lich zum 5-jährigen Bestehen (Sept. 
2014) hatte Gott – so unsere Überzeu-
gung – der Salomo-Schule neue Räum-
lichkeiten in einer ehemaligen Grund-
schule gegeben. Das Gebäude liegt nur 
ca. einen Kilometer vom alten Standort, 
der Adventgemeinde Rastatt, entfernt. 
Seit Gründung der Schule hat sich die 

Schülerzahl mehr als verzehnfacht. Sie 
liegt heute – auf beide Schulzweige 
verteilt (staatl. anerkannte Grundschule 
und staatl. genehmigte Realschule) – bei 
45 Schülern. Angesichts der wachsenden 
Schülerzahl war es in den gemütlichen 
Gemeinderäumen leider zu eng gewor-
den. Eine Ansprache von Lucas Aesch-
bacher, dem Erziehungsbeauftragten der 
Vereinigung, unterstrich das besondere, 
auf der Bibel basierende, Werte-Konzept 
der Schule. Das Team der Salomo-Schu-

le begrüßte anlässlich der Feier auch den 
Ortsvorsteher und viele Einwohner des 
Stadtteils Rastatt-Niederbühl. Beson-
ders sie waren gespannt, was aus dem 
Grundschulgebäude geworden war, das 
viele selbst als Kinder vor 50 Jahren be-
sucht hatten – und natürlich auch, wer 
die „Neuen“ sind. Neben einer Schul-
führung wurden altersentsprechende 
Andachten, verschiedene Spiel- und Bas-
telmöglichkeiten für Kinder, interaktive 
Lern-Stationen sowie ein Kuchenbu� et 
geboten. Eine gemeinsame Luftballon-
Aktion bildete einen schönen Abschluss 
des vielseitigen Festes. Wir danken 

Gott für seine weise Führung, viele gute 
Erfahrungen und seinen Segen.

Lina Dill

25 Jahre Sternwanderung                    
1991 machten sich 17 Pfad� ndergrup-
pen aus ganz Baden-Württemberg auf, 
um sich in den P� ngstferien an der 
Adelsmühle bei Ravensburg zu tre� en. 
Aber es sollte nicht nur ein einfaches 
Zeltlager mit 180 Pfad� ndern werden. 

Das Tre� en war der Abschluss einer 
Wanderung. Jede Gruppe war von zu 
Hause gestartet und zu Fuß tagelang 
dutzende von Kilometern unterwegs 
gewesen. Sie waren von allen Seiten 
sternförmig auf das Lager zugelaufen. 
Dabei hatten sie viele Erfahrungen mit 
Gott gemacht. Der Abschluss setzte noch 
einen Höhepunkt obendrauf: Packende 
Bibelarbeiten, Singen im großen Chor, 
Geländespiele und Workshops vom 
Feinsten. Nach dieser ersten STEWA 
folgten weitere. Egal wie viele Blasen die 
Wanderung mit sich brachte, wie viele 
Striemen der Rucksack auf dem Rücken 
und auf der Hüfte hinterließ: Spätestens 
im nächsten Jahr wollte man wieder 
dabei sein. Aber was ist so faszinierend an 
der STEWA? Es ist das Ausbrechen aus 
dem Alltäglichen, das Unternehmen von 
Dingen, die man als normales Kind und 
allein mit den Eltern nie machen würde. 
Es geht um das Kennenlernen und 
Überwinden von Grenzen und das Über-
winden von persönlichen Begrenztheiten 
sowie das Stärken des Selbstwertgefühls 
und der Selbstsicherheit. Während der 
STEWA versuchen die Teilnehmer, eine 
Woche lang mit so wenig wie möglich 
so weit wie möglich zu kommen. Sogar 
ohne Zelt und ohne Quartier, nur mit 
einem Rucksack, werden bis zu 30 km 
am Tag gelaufen. Manchmal wird einfach 
unter freiem Himmel übernachtet. Im-
mer wieder müssen Situationen gemein-
sam gemeistert werden. Dabei reifen die 
eigenen Fähigkeiten, es wachsen mensch-
liche Beziehungen. Wie selten im Leben 
kommt auch Gott den Teilnehmern ganz 
nahe: durch Andachten, Gespräche, Ge-
betserfahrungen und die Ansprachen im 
Großzelt. Immer wieder entsteht auch 
der Wunsch, sich auf der STEWA im 
Kreis seiner Freunde taufen zu lassen. Zu 
P� ngsten 2015 wird sich dieses High-
light im Pfad� nderleben zum 25. Mal 
jähren. Die Nordalb bei Deggingen ist 
das Ziel. Wir erwarten 45 Gruppen mit 
700 bis 800 Teilnehmern. 

David Buró

Nach starkem Wachstum reichten die Räumlichkeiten in der Gemeinde Rastatt nicht 
mehr aus. Heute fi ndet der Unterricht in einer Grundschule in nur 1 km Entfernung statt.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Youth on the Beach                  
30.07.-13.08 Liapades, 
Korfu/Griechenland; � ema: Sonne, 
Strand und Meer; Urlaub mit Freun-
den. Gott, der dich durch sein Wort 
besonders ansprechen wird! Info und 
Anmeldung: Daniel Heibutzki, 
daniel.heibutzki@adventisten.de

Training Course & Impact 
Österreich
02.-21.08. Vorarlberg/Österreich; � e-
ma: Gott hautnah erleben; Info und 
Anmeldung: Alejandro Wollenweber, 
a.wollenweber@adventisten.de

Jugendfreizeit Ü-18                            
30.08.-13.09. Albufeira/Portugal; � e-
ma: Urlaub, Sonne, Meer, Gemein-
schaft, Gott, Glaube, Spiel, Spaß und 
vieles mehr; Info und Anmeldung: 
http://bw.adventjugend.de/events

Inter-Europäisches 
Pfadfi nder-Camporee                              
02.-16.08. Estavayer-le-Lac/Schweiz; 
� ema: � e Whale Way - Surprised by 
Grace; Info und Anmeldung: 
http://bw.adventjugend.de/events

Kurzbibelschule                                    
02.-09.08. St. Stephan, CH; � ema: 
Ausgewählte Texte aus den Büchern 
Daniel und O� enbarung; Info und 

Anmeldung: www.kurzbibelschule.org 
und patrick.koetz@adventisten.de

Teenie- und Jugendfreizeit 
Korsika
27.08.-11.09. � ema: Urlaub, Sonne, 
Sport, Strand, Gemeinschaft, leckeres 
Essen, Gott, Glaube, Spiel, Spaß und 
vieles mehr; Info und Anmedlung: 
www.korsika2015.weebly.com

Frauen-Begegnungs-
wochenende                                            
25.-27.09. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; � ema: „Denen, die 
Gott lieben, werden alle Dinge zum 
Besten dienen!“?? Diagnose Krebs und 
dann? Info und Anmeldung bei 
diana.marko@adventisten.de

Ausbildungstag für die Frauen-
beauftragten der Gemeinden                                
27.09. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; Motivationstag für die 
Mission von Frauen für Frauen! � ema: 
Visionen, Ziele und Möglichkeiten der 
Abteilung Frauen kennen und verwirk-
lichen lernen; Info und Anmeldung bei 
diana.marko@adventisten.de

Weiterbildungs-Seminare
für Frauen 2015                          
19.-22.11. Schwäbisch Gmünd; 
LevelPLUS; Infos bei 

Gabi.Waldschmidt@adventisten.de; 
Anmeldung: www.sta-frauen.de

Girls4Christ-Impuls-Tage  
Auf Anfrage 4 Termine je Bezirk. Als 
christlich-adventistisches Mädchen 
authentisch und selbstbewusst in der 
Welt leben und dabei ein Zeugnis für 
Jesus sein! Wer: Mädchen zwischen 12 
und 22; Info und Terminabsprache bei 
diana.marko@adventisten.de

Bild-Quiz    
Welche Stadt wird in dem Bild oben 
dargestellt? Wer es weiß, kann sich per 
Email oder Brief melden 
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung, 
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).  
Unter den richtigen Antworten verlo-
sen wir entweder einen Buchpreis oder 
die Reduzierung einer Teilnahmege-
bühr. Einsendeschluss: 26. Juli 2015. 

Au� ösung der letzten Ausgabe: 
Freiburg. Gewinner: Daniel Paetzold

Die vollständige Terminübersicht und 
der Veranstaltungskalender können 
auf den Internetseiten der BWV 
eingesehen und heruntergeladen 
werden: http://www.sta-bw.de/
Termine_15.html 
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Hans-Joachim 
Seltenheim?
Nach Eintritt in den Ruhestand zogen 
die Seltenheims in den Bayerischen 
Wald. Dort engagierte sich der passi-
onierte Prediger in der örtlichen Ge-
meinde und der weiteren Umgebung. 
Die Eheleute wanderten gern in den 
Alpen und den Dolomiten und fuhren 
Rad. Außerdem hielten sie ö� entliche 
Vorträge über eine gesunde Lebensweise. 
Umso mehr überraschte es Hans-Joa-
chim Seltenheim, dass seine Frau Krebs 
bekam und 2010 verstarb. Dennoch: 
Das Leben ging weiter, und Hans-
Joachim Seltenheim setzte seinen aktiven 
und sportlichen Lebensstil fort (noch 
heute sieht man an dem quirligen Mann 
kein Gramm Fett). U. a. überquerte 
er im Jahr 2013 mit dem Alpenverein 

Wie geht´s eigentlich…

Hans-Joachim Seltenheim als 16-jähriger 
Schneiderlehrling und heute mit 74.

Hans-Joachim Seltenheim mit seiner Frau Randi Oyre-Seltenheim auf der Terrasse ihres 
Hauses in Dänemark. Das Anwesen liegt etwa eine Stunde nördlich von Kopenhagen.

Kurz-Biografi e
• Geb. 1941 in Berlin, Mutter wurde 
STA, als er 12 war • Vater: Maurer, 
in sowjetischer Gefangenschaft • 
1947-56 Schule in Berlin • 1956-59 
Schneiderlehre in Berlin • 1957 Taufe 
• 1959-60 Tätigkeit als Schneider 
in Berlin • 1961-66 Predigersemi-
nar Marienhöhe, Darmstadt • 1965 
Heirat mit Monika Ciesielski aus 
dem Erzgebirge (4 Kinder: 1967, 
1969, 1970, 1978) • 1966-71 Predi-
ger in Nürnberg • 1971-76 Prediger 
in Heidelberg • 1976-82 Prediger 
in Esslingen • 1982-87 Prediger in 
Ulm • 1987-92 Prediger in Landshut 
• 1992-2005 Prediger in Penzberg 
• 1995 Besuch der Generalkonfe-
renz in Utrecht und 2000 der GK in 
Toronto • 2005 Ruhestand

die Alpen, und 2014 nahm er an einer 
100-km-Radrundfahrt in Dänemark teil. 
Im Jahr 2011 heiratete er Randi Oyre, 
eine langjährige Freundin der Familie 
aus Dänemark, die die Seltenheims auf 
der 1995er Generalkonferenz in Utrecht 
kennengelernt hatten. Randi, eine enga-
gierte Lehrerin und Pädagogik-Dozentin 
mit Tätigkeiten in Dänemark und den 
USA (zunächst außerhalb, später auch 
innerhalb der Gemeinde) und Freunden 
und ehemaligen Schülern überall auf 
der Welt, stammt von einem Bauernhof 
etwa eine Autostunde nördlich von Ko-
penhagen und nur sieben Kilometer vom 
Strand entfernt. Im Jahr 2012 verließ 
Hans-Joachim Seltenheim Deutschland 
und zog mit seiner Frau nach Dänemark. 
Auf dem Land der inzwischen verkauften 
Farm bauten sie ein Holzhaus an einem 
Teich, das sie bis heute bewohnen. Ihre 
Gemeinde ist im nahen Naerum, wo 
Hans-Joachim Seltenheim immer wieder 
die Gottesdienste mit der Trompete 
begleitet. Drei Kajaks im Garten und ein 
Pkw mit Deggendorfer Kennzeichen vor 
der Garage lassen erahnen, was Hans-
Joachim Seltenheim auch heute gerne 
tut: sich sportlich betätigen und die 
Geselligkeit mit adventistischen Freun-
den p� egen. Die Sommer verbringen 
die Eheleute in Dänemark, ansonsten 
sind sie viel auf Reisen. Im Winter sind 

sie gern in Florida oder in der Türkei. 
In diesem Jahr werden sie von Mai bis 
August in Nordamerika sein: zuerst in 
Kanada und dann in den USA, wo sie an 
der diesjährigen GK teilnehmen wollen 
(es scheint, sie kommen selten heim). 
Hans-Joachim Seltenheims Lieblings-
text, der ihm zum Motto seines Lebens 
wurde, steht in Jer. 29,11: „Denn ich 
weiß, was für Gedanken ich über euch 
habe, spricht der Herr, Gedanken des 
Friedens und nicht des Unheils, um euch 
eine Zukunft und eine Ho� nung zu 
geben.“                                           gp    
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Was mich bewegt

Die Redaktion freut sich über Leser-
briefe, behält sich jedoch vor, diese 
redaktionell zu bearbeiten und/oder 
zu kürzen. Die zum Ausdruck ge-
brachte Meinung ist nicht unbedingt 
die der Redaktion.

Alle beanspruchen göttliche 
Autorität                                   
In dem Artikel über korrigierende 
Seelsorge stoße ich immer wieder auf 
Redewendungen wie: „Die Advent-
gemeinde hat entschieden“ usw. Wer 
oder was ist denn „die Gemeinde“? Ist 
es die Organisation mit dem Anspruch, 
in Ausschussentscheidungen direkt 
vom Heiligen Geist geführt zu sein? 
Ist das nicht eine Art „ex cathedra“? 
Im Punkt 18 der 28 Grundlehren 
steht: „... dass die Bibel der Maßstab 
ist, an dem alle Lehre und Erfahrung 
geprüft werden muss …“ Sobald man 
dies aber tut (und über abweichende 
Ergebnisse spricht), wird man gebeten 
zu schweigen. Niemand will sich damit 
beschäftigen, denn es wurde ja bereits 
von einem Ausschuss entschieden, der 
die „Lizenz“ zum Prüfen hat. Für einen 
rein menschlichen Club ist das nach-
vollziehbar. Anders sollte es beim Leib 
Christi sein. Zur Zeit unserer Advent-
pioniere gab es kein Gemeindehand-
buch, das über Gemeindezugehörigkeit 
oder Streitfragen entschied. Egal, ob 
Talmud, Katechismus oder Gemein-
dehandbuch: Alle beanspruchen, auf 

dem Wort Gottes gegründet zu sein. 
Alle haben „gute biblische Gründe“, 
selbst für Lehren wie die unsterbliche 
Seele oder die Sonntagsheiligung. Oft 
werden menschliche Philosophien wie 
Gebote Gottes behandelt. Wenn nicht 
mehr geprüft werden darf, setzen wir 
Menschen an die Stelle Christi. Die 
Erfahrungen der Apostel zeigen, dass 
auch die Hüter der Wahrheit ihrem 
Glaubensgut untreu werden können. 
Gott beruft dann seine Werkzeuge, 
Wahrheiten zu vertreten, die nicht mit 
den Grundlehren übereinstimmen, die 
die Leiter der Gemeinde als „erwiesene 
Wahrheit“ und „fundamentale Lehr-
sätze“ ansehen.

Jörg Schulz, Friedrichshafen

Es kommt darauf an, 
wer korrigiert                                   
Bei dem � ema „korrigierende Seel-
sorge“ wundert es mich immer wieder, 
dass sich manche Geschwister grund-
sätzlich dagegen sträuben, wegen ihres 
sündigen und gefährlichen Lebenswan-
dels um ihrer Rettung willen ermahnt 
und gewarnt zu werden. Ich habe aber 
auch festgestellt, dass es sehr davon 

abhängt, wer die korrigierende Seelsorge 
durchführt. Davon ist es abhängig, ob 
das irrende Gemeindeglied dankbar 
oder ablehnend reagiert. Wird die korri-
gierende Seelsorge beispielsweise durch 
ein übereifriges, eher extremes, seel-
sorgerlich unbegabtes Gemeindeglied 
durchgeführt, ist es naheliegend, dass 
Frust und Rebellion die Reaktion sind. 
Hat aber der oder die durch Verblen-
dung in Sünde Lebende das Glück, z. 
B. von einem Bezirksprediger korrigiert 
zu werden, ist die Chance wesentlich 
größer, dass etwas Gutes dabei heraus-
kommt. Unsere ordinierten Prediger 
gehen ja erfreulicherweise behutsam, 
weise, taktvoll und mit viel Gebet, 
Geduld und Einfühlungsvermögen mit 
den irrenden oder schwach gewordenen 
Geschwistern um.
               Meike Martin, Karlsruhe
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

Clifford Goldstein, 
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.

Pizza-
Erleuchtung
Auch wenn es keine Absicht gewesen 
sein mag: Meine Eltern hatten mich zu 
einem unverbesserlichen Postmoder-
nisten erzogen. Nach meiner Überzeu-
gung hatten dieselben Dinge für ver-
schiedene Personen unterschiedliche  
Bedeutungen (was für den einen ein 
unreines Tier war, war für den anderen 
ein Schweinskotelette). Für mich gab 
es keine objektive Wahrheit. Wahrheit 
war nur etwas, das man einer Sache 
subjektiv zuschreibt. 

Diese Überzeugung versuchte ich 
einmal, einem betrunkenen Deserteur 
aus der britischen Armee anhand einer 
leeren Flasche Bier in einer Stock-
holmer Wohnung einzuhämmern. 
„Sieh mal“, sagte ich und zeigte auf 
den leeren Glaskörper auf dem Tisch 
zwischen uns, „wenn du die Bier� a-
sche ansiehst, siehst du etwas anderes 
als ich. Du siehst sie aus deinem 
Winkel und der ist anders als meiner. 
Und was immer du da siehst: Du 
� lterst, interpretierst und verbindest 
es aufgrund deiner Erfahrung mit 
einem bestimmten Gefühl, was anders 
ist als meines. Wie könnten wir also 
dasselbe sehen, auch wenn wir dasselbe 
betrachten? Meine erkenntnistheo-
retische Dogmatik wurde jedoch jäh 
zerstört, als ich ein Jahr später eines 
Abends in Florida über einer Pizza saß. 
Plötzlich wurde mir bewusst, dass es 
doch objektive Wahrheit geben müsse. 
Während ich mein Essen betrachtete, 
wurde mir klar: Jemand mag glauben, 
ein Außerirdischer aus dem Sternbild 
des Kleinen Hundes habe die Pizza 
aus seinem Raumschi�  geworfen. Ein 
anderer mag überzeugt sein, die Pizza 
sei aus einem erbitterten evolutionären 
Existenzkampf hervorgegangen. Und 
vielleicht gibt es 50 Personen, die sich 
so sicher sind, dass der Gott Marduk 

die Pizza gescha� en hat, dass sie nicht 
nur bereit sind, für diese Überzeu-
gung zu sterben, sondern auch andere 
umzubringen. Eine Million Menschen 
mögen eine Million Vorstellungen 
über die Entstehung der Pizza haben. 
Und vielleicht haben sie alle unrecht. 
Aber irgendwo da draußen (auch 
wenn kein Mensch weiß, wo) muss es 
eine Erklärung für die Entstehung und 
den Zweck der Pizza geben. Und diese 
Erklärung – ganz gleich, was sie war – 
war die Wahrheit über die Pizza.

Und dann traf es mich wie ein Blitz-
schlag: Ebenso, wie die Pizza eine 
Erklärung haben musste (und was 
immer diese war: das war die Wahr-
heit über die Pizza), musste auch 
die Menschheit, die Welt und mein 
Dasein eine Erklärung haben (und 
diese Erklärung, was immer sie war, 
war die Wahrheit über die Welt). Ich 
hörte förmlich den Lärm, als 21 Jahre 
meines Lebensgerüsts und -gebäudes 
krachend um mich herum zu Boden 
stürzten (eine persönliche kopernika-
nische Revolution macht Lärm). Mein 
erkenntnistheoretischer Schwerpunkt 
entglitt mir – hin zu einer Realität, die 
außerhalb meines Verstandes existierte. 
Jenseits der Relativität, Subjektivität 
und Bedingtheit jeder menschlichen 
Erfahrung musste es eine objektive 
Realität geben – die in irgendetwas 
ihren Ursprung hatte. Und das bedeu-
tete, dass dies auch auf die Wahrheit 
zutre� en musste. Über einer Pizza 
war aus Irrtum Wahrheit geworden. 
Als ich das Lokal verließ (der Boden 
fühlte sich fester an, als je zuvor) und 
bizarre Schatten durch die Nacht 
huschten, brannte folgender Gedanke 
in mir: Wenn es möglich wäre, die 
Wahrheit über meinen Ursprung, 
mein Sein, herauszu� nden, dann 
wollte ich das wissen – ganz gleich, 
wohin mich das führen würde, was es 
mich kosten, was ich dafür erleiden 
und aufzugeben hätte. Wenn ich das 
je heraus� nden könnte, dann wollte 

ich es wissen – ganz gleich, was die 
Konsequenzen wären. Was ich weiß, 
ist dies: Zwei Jahre später wurde ich – 
bei all den Optionen, die es gab und 
all den verschiedenen Wegen, die ich 
hätte gehen können (ich, der Christen 
und Vegetarier hasste) – ausgerechnet 
Siebenten-Tags-Adventist.

Seitdem habe ich Personen kennen-
gerlernt, die sagen, ihr Verlangen nach 
Wahrheit habe sie von der Advent-
gemeinde weggeführt; oder dass sie 
durch ihr Streben nach Wahrheit den 
Islam oder den Buddhismus oder 
den Atheismus gefunden hätten. 
Das mag okay sein. Doch alle diese 
Zeugnisse bedeuten mir persönlich 
nichts, denn ich kenne ihre Herzen 
nicht und muss nicht für sie Rechen-
schaft geben. Was ich aber weiß und 
wofür ich Rechenschaft geben muss, 
ist meine eigene Entscheidung. Und 
in meinem schmerzvollen Verlangen 
nach Wahrheit wurde ich – ungeachtet 
aller Kosten (und es stellte sich heraus, 
dass diese damals hoch waren) – in 
die Adventgemeinde geworfen – und 
nirgendwo sonst hin.

Und das ist die absolute Wahrheit.
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„Von trüben, tötenden Gedanken erlöst mich oft ein weites Feld.                 
So bin ich gern zu Dir gegangen, umarmt von Deiner heilen Welt.“   

     (Aus: Ich will meine Lieder singen, CD mit Texten und Gesang von Christel Mey) 




